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Vorwort

ie in S>cin oorliegenben fletnen 23ue$e »ereinigten ?öor«

trage, welche im ?aufe ber legten jebn 3af>re bei »er*

[(^'ebenen 3Beranlaffungen galten würben, finb feine Sefe*

fragte; auc& Beine afabemifctyen iHbbanblungen. ©ie entflanben

auf bem 95oben ber Arbeit unb erjagten oon fficrPcn, bei

benen ber SBerfaffer bae ©lürf unb bie (£f>re batte, in ber einen

ober anberen SSeife beteiligt gewefen ju fein. .Darin glaubte

er eine gewijfc Berechtigung ju ftnben, fie noe^ einmal in etwa*

anberer ©eftalt ber £)ffentlic(>feit ubergeben ju bürfen.

3ftt 3ntyalt bejiel>t ftcfy, wenn auety in befc^eibenem Wla%c,

auf einen £etl ber lebenbigen Grifte, bie unfere -Seit bewegen

unb bie in taufenbfactyer <£rfc(>einung unb an alten £nben ber

<£rbe ba$ ?eben ber ÜWenfc^^ctt beftimmen, balb fctyeinbar nur

bem materiellen gortfc&ritte bienenb, unb gleicfoeitig ifcre geifrige

<£ntwicflung auf* tiefjte beeinfluffenb, balb auf geifhgem ©ebiet

fi$ bewegenb unb babet mit ber 3Belt be* ©toffe* ein gewaltige*

©piel treibenb. ©o (teilt ftc£ „^oefte unb Xec^nif'
7

neben

„Sanbwirtfc^aft unb 93innenfc$tffa&rt", bie „ÜÄattyematif ber

Digitized by Google



VI Vorwort

(SfKopöp^ramtbe" neben ben „tytyatao im 3eitatter be«

Sampfee", bie „^hilofopbie be* Grfmbend" neben bie „GnU

wtcflung be$ ©erctteroefenö"; fo ftrömt „ba$ »Baffer be* alten

Ügnptenö neben bem beö neuen".

SOtonche* mag in unferer im ©türm bahmeilenben Jeit

fchcm fyeute, nach wenigen fahren, ben 9fcei$ be* bleuen,

„2Iftuellen" etngebugt haben. ?ebenbigc tfrdfte ftnb unb bleiben

e* bennoch, benen biefe Söorträge ihr Dafein oerbanfen unb an bie

in einer ÜRugefhinbe erinnert $u werben auch bem mitten im

2eben ber ©egenroart ©tehenben nicht unangenehm unb anbcren,

bie bemfelben ferner flehen, ntc^t ganj ohne Olugcn fein burftcn.

ÜR&ge mich hierin bie Siebe jur ©ache unb ju meinem

$eruf nic^t gctaufcht haben. 2luch fte ijt eine ber lebenbigen

.fträfte, bie in irgenb welcher gorm fortzuleben flreben.

Ulm, im Oftober 1904.

Digitized by



mit

I. tyotfte unb %c<bnif 1

II. £06 gBnffer im alten unb neuen flfl»pten 25

ITT. XMe (gntttneffuno, be6 fanbtt>trrfd)nftttd)en 0)faüt)tnenu>e)"en6 in

&eutf<ftlanb, tgnfltanb unb flmertffl 77

TV. ^ftathemotif nnb ^otutnMtTenfd)ftft bor (jheepspnramibc . . 127

V. %innen|"d)iftQfrrt unb ganbrotetfeftaft 155

VT. (gm ^harfto im ^obtfrunbcrf be$ X^mpff^ 195

VII. 3ur ^bitoKphtc beg gtfinbfnS 249

Digitized by Google



I.

Digitized by Google



Vortrag

gehalten in ber ^auptorrfammfung fceä Vereine Deutfcfter

Ingenieure $u granffurt a. am 6. 3uni 1904.
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(^ectymf unb ^)oefie! — ein ungew&bniiched Xtyma für einen

t^i^ Vortrag im Greife oon Xechnifern, fo ungewohnt, ba§

ich mit (Jntfchulbigungen beginnen mügte, wenn ich nicht

hoffen bürfte, unfere Jeit nüfclicher ©erwerten ju fönnen. Unb

warum ungewohnt? «Seil in ber gebilbeten Sßelt, vornehmlich

ober in ber beulen gebilbeten ÜBelt, ber ©ebanfe feftfteht,

bag Xechnif unb *Poefte jwei fich wiberfprechenbe begriffe

finb, jwifchen benen eine Berührung nicht benfbar, jwifchen

benen eine SSrücfe $u fchtagen eitleö 33emühen fei.

2fft bie$ berechtigt?

Juerft haben wir und flar barüber ju werben/ wad

unter Zefinit, wa* unter *Poefle ju oerftehen iff.

Stcc^nif ! — Stoö weig in biefem ©aale heute jebermann,

wirb man mir entgegenhalten. ÜBir, bie wir mitten in ber

grogen Bewegung unferer %tit flehen, welche ihren 3mpul$

ber £echnif oerbanft, müffen über bi efen begriff oöllig im

flarcn fein. Unb boch/ n>cnn wir auö ber fixeren Sttitte

herauf feine ©renjen feftjulegen fuchen, bie immer mehr jus

rüefweichen, je weiter wir fte »erfolgen, wenn und bie $lu$s

behnung be$ ©ebietd jum SBewugtfein fommt, ba$ fie ums

fäffen, erff bann merfen wir, wie fchwer e$ tfl> für baß

Unüberfehbare ben richtigen 2lu6brucf ju finben. ÜBagen wir

eä ohne weitere Umfchweife: Xechnif ijt alle*, wadbem
menfehlichen sBotlen eine förderliche gorm gibt. Unb

ba ba* menfehliche ffiollen mit bem menfehlichen ®ei(t faft

jufammenfä'llt unb biefer eine Unenbtichfeit oon £eben$äuges

rungen unb Sebenäm&glichfeiten einfchliegt, fo höt bit

i*
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4 tyoffie unb 2>d>nif.

Xecbnif, tro§ ibred ©ebunbenfeind on bie ftoffltcbe ^Belt,

etwad oon ber @ren$enloftgfeit bed reinen ©eiftedlebend über«

rommen.

Unb wad ift ^>oefie? — Benn «>ir jwolf ©testet fragen,

fo werben wir jwolf Antworten erholten, oon benen faum

eine ber anberen gleicht. 3lucb ^ier ift fein Jweifel m5g(icb,

fotange wir inmitten einer poetifeben (Situation fielen, Bad
und ergebt über bad ülütagdleben, wad und wie eine Äraft

aud einer anberen, im @ei(led(eben wurjclnben Belt erfaßt unb

unfer ganjed Befen fuljlbar aud ficb b^audreigt, bad ift 9>oefie.

Benn wir nun aber audj> f)icx oerfueben, bie ®ren jen bed

Söegriffed feftjulegen, fo fteben wir »or berfelben ©cfcwierigfeit

wie foeben bei ber begriffdbefliinmung ber Xecfcmf. 3fcb glaube

ber Bafyrbeit nafje ju fommen, wenn icb fage: 9>oetifcb ift,

wad unfer ©emutdleben in ubereinftimmung bringt mit ben

@rfcfyeinungen ber Außenwelt; *Poefte ift, wad und ben geifttgen

©ebatt ber und umgebenben Äorperwelt offenbart.

6agen 6ie nic^t, bag biefe (Srffa'rung all$u nebelhaft

Hinge. Bir fueben ein (£twad feftjufmlten, bad ftc£ für alle

•Seiten bem menfcblicbrn 'jöerftänbnid in einem ©ebteier jeigen

wirb, welcher mit Borten ntcfyt ju beben ift. Sind aber ift

flar: bag wir ed auefy tyiex mit einer Unenblicbfeit oon Srfcbei*

nungen $u tun baben, mit benen bie unbegrenzte Xätigfeit bed

menfeblicben ©eifted fc^afft unb fpielt.

Oeftatten @ie mir, ein ©leiebnid ju gebrauchen: Bir

feben in Xec^nif unb *Poefie jwei fünfte, oon benen wie

Linien im SRaum jaf)liofe ©traben, ind Unenbticb? ficb fort*

fc§enb, nacb allen ©eiten audgebm. Jmeifellod liegen biefe

fünfte weit audeinanber. Muffen ficb — icb frage bie Herren

iWatbematifer unter und — bie ©trabten ber gwei @9fteme niebt

taufenbfältig febneiben unb bamit berübren, mögen aueb if>tc

5ludgangdpun6te noeb fo fern »on einanber liegen? 2lld matbe*

matifebed Problem beantwortet fieb bie grage oon felbft. £ocb
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«Poefte unb Jrdjnif. 5

mlaffcn wir ba$ ©piet mit @icid)ntfffn unb X^corien; wenben

wir und ber greifbaren SBirFlicbBeit $u.

ffiorin liegt ^oefte? 2Bo finben wir «Poefte?

•Sunacbft in unerfefcfcpflicber Spenge in ollen (Jrfcbeinungen

felbft ber leblofen Statur: in ben Ijimmelanftrebenben gönnen

eined ©ebirgdftocfd, in ber Unenblicfjfeit einer SBüfte, im eins

formigen SSraufen ber S3ranbung, im oielftimmigen beulen

bed ©turmed, in allen Änofpen bed Jrüblingd, im SRafcbeln

bed fcerbftlicben Saubed. ©obann in jeber 5lugerung bed

tierifeben Sebent: im blutbürftigen 25rüllen bed Söwen, im

ftoljen ©freiten bed *Pferbed, im ©acbtelfölag unb im ©irren

ber Turteltauben; felbft in ber ©ebulb bed fcfeld. ©eiter im

Tun unb Treiben bed Sttenfefcen: im fiegenben ober fterbenben

Ärieger, im dauern binter bem Pfluge, im ©Raffen unb

SÄuben, im ©enicfjen nnb £ntbebren, in Tob unb Seben; unb

cnblicr) in überwälttgenbem 9teicf>tum im ©ebanren* unb ©es

fübldleben bed Sttenfeben, wo immer ed bie Außenwelt bes

rubrt: in Äummer unb greube, in Siebe unb Jpag, in allen

Seibenfc&aften unb in allen Slugerungen bed ©illend. £d ift

wertlod, »eifpielc $u b<$ufen. 2ßo ftnbet ftcb ?oefte? —
Uberall, bucfcftäbltcb überall für ben, ber fie ftnbet.

Daß allerbingd ift bad «ffiefentlicbe ber ©acfje. 3Han follte

fie nietyt einmal fueben; man mug fie finben, ungefuebt. Daju

aber gebort ein angeborene* örgan, bad wenigen ganj verfagt

ift, bad aber viele in oerfetyiebenem @>rabe ber 23o(lfommenbeit

beftfcen, äbnlicfy wie ed bei ben Organen unferer ©inne ber

gall ift. Unb wie bad Siebt obne ein $luge, welebed und bie Siebt*

empfinbung jum S3ewu§tfein bringt, fein 2ic(>t in ber gewobns

lieben SSebeutung bed 2Borted ift, fonbern nur ein 3ittern bed

#tber$, bad niemanb je gefeben bat, fo ift aueb ein poetifefcee

©timmungdbilb aud Statur ober Sttenfe^enleben niebtd ber 2lrt,

wenn niefct ein entfprecbenb oeranlagted geifh'ged s2luge ed ju

erfaffen oermag. ©olebe 3lugen aber finb, wie bie natürlichen,

bei bem einen ftärfer, bei bem anberen fdjwäetyer, finb bilbungds
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6 tyoefie imb 2>0)ntf.

fabig utib oerbilbungäfäbig, fonnen gefunb ober franf fein unb

finb f>duftg mit eigentümlichen Reiben, wie garbcnblinbbeit,

grauem ©tar unb begleichen, behaftet.

2ln einer folgen Äranrtyit, wenn mir ba* ©leichni* beis

behalten wollen, an ber SMinbbeit für bie ^>oeftc ber £cchnif,

bat bi* oor furjein bie ganje gebilbete unb namentlich bie lites

rarifebe 2Belt gelitten, ©ie ift beute noch augerorbentlich oers

breitet, unb fclbft 2eute, bie ben ©inn für ^oefie in hob*»*

©rabe beft^en, ja folche, bie ibn ibr ganzes ?eben lang ges

niegen unb fchaffenb gepflegt haben, finb in btefer Dichtung

blinb geblieben unb fonnen ober wollen nicht fehen. — —
21(6 Urquell oon allem ^oberen im Sföenfchenleben galt

feit alten Reiten unb gilt ficherlich beute noch bie Freiheit bce

üBabren, @uten unb ©cbönen. Bweifclloä ift fte auch für bie

9>oefie ein untrüglicher *Prüfftein ber Schreit. 2Bo wir baö

gehlen oon einem btefer dreien in ftörenber jffieife empfinben,

fann oon einem reinen poetifchen Stnbrucf nicht bie SRebe fein,

iöo wir alle brei, wenn auch m oerfchiebener Betonung, burch5

fühlen, treten unö jene 3beate entgegen, bie gleichbebeutenb

mit 9)oefte finb, mögen bie äugeren flc begleitenben Umftänbe

fein, welche fie wollen. Da* ßleinftc unb ©rogte, ba$ $rnu

lichPe unb 9teichfte, ba$ ©chmerjlichfte unb greubigfte r>inbcrt

un* bann nicht, ben poetifchen ßern in ber ©chale ju er*

fennen. Siegt cö oielleicht an ber fehtenben Übereinftimmung

mit bem SBahren, ©uten unb ©ch&ncn, bag unfer 23cruf,

unfer ©chaffen, alleä, waö wir ber SBelt gegeben hoben, im

SBiberfpruch mit bem hergebrachten poetifchen Smpftnben ber

ÜÄenfehen fleht?

gürS erfte alfo: ift bie Sechnif wahr? Otiemanb wirb

bicö leugnen f&nnen, ber ftch bie grage oorlegt. Äein S3eruf

ift in ähnlichem ©rabe gezwungen, in Übereinftimmung mit

ben ©efefcen ber Statur, mit ber 2Birflichfcit ju bleiben wie

ber unfere. 3fn feinem Berufe ift bie Unwahrheit, bie 2üge fo

ficher, beftraft ju werben wie bei unä. Sin SIrjt fann Xaufenbe
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7

ju Xobe Furieren unb in öftren begraben werben, ein ©elchrter

mag bie größten Irrtümer burch ein üttenfchenalter fiegreich

oertreten, ehe fie ale* folc^e errannt werben, ein 3rurtfl fann

ftch einen glänjenben tarnen erwerben in ber Söcrtcibtgung bcO

Unrecht*. (Sinen Ingenieur, ber fich gegen bie SBabrbeiten ber

geftigfeitälebre oerfünbigt, zermalmt fein eigener greoel, ehe er

halb begangen ift. ©elbft ein ted^nifc^c^ $öagni$, ba$ ein

moralifch ©chulblofer auf falfcher ©runblage aufbaut, bricht fo

fieser in ftch felbft jufammen, bag eO feine poetifche ©crechs

tigfeit fc^6ner unb glatter fertig brächte. 2Bir (tnb unerbittlich

an bie großen, ewigen ®efe§e ber 9catur gebunben unb muffen

wahr fein, ob wir wollen ober nicht Daran atfo Pann ber

gebler nicht liegen.

Unb gut? — 3rft nicht all unfer Denfen unb Arbeiten

barauf gerichtet, bem 9Äenfchen nü^lich ju fein, feine Saften ju

erleichtern, ihn auf ben SBegen ju f&rbern, bie ihn freier unb

glücklicher machen follteri, bie ihm geftatten, immer tiefer in

bie @ef)eimniffe ber Umwelt einzubringen, bie ihm immer

höhere Jiele für fein ©Raffen unb ©eniegen erreichbar machen?

(*ö ift nicht unfer gebler, bog biefe gortfebrttte bunbertfach

mißbraucht würben, auch nicht, bag ifytc golgenmtt ben ©ewobn*

heiten eine* fcheibenben ©efchleehtö nicht immer unb nicht fo*

fort harmonieren. 3Bo folche Diffonanjen oorübergebenb aufs

treten, fmb wir nicht mit allen verfügbaren Mitteln fofort an

ber Arbeit, eine neue Harmonie bwjuftellen? Unb ift bicö ges

lungen, ift bann nicht jebeömat bie SKenfchh^it ">n einen

©chritt oorwärtö gekommen? Deshalb bürfen wir mit ©tolj

fagen, ohne ernftlichem ©iberfprueh $u begegnen, wenn nicht

Befangenheit unb Vorurteil mitfprechen: Sluch bie Sechnif ges

hört $u bem im beflen ©inne ©uten ber (frbe.

#ber fchon? — J&ter fommen wir auf ben wunben $unft,

ben fogar oiele aud unferer eigenen SDtttte preiszugeben bereit

fmb: fch&n ift bie £echnif nicht.

©ir müffen auch 1)itt juerft mit einer ©runbfrage ante



3

irorten: 2Bad ift €c$onbeit? Vorüber bat jeber Wlofop^
jeber Slfrbetifer feine eigenen 2lnjic$ten. immer fommen

fie barauf bwaud, bafj „fefcon" genannt werben mufj, wad

einem gebildeten ©efebmaef gefdllt. 2Bad ©efebmaef ift, bad

wei| nun freiließ niemanb, wenn wir oerfuefcen, in ben SBe*

griff etwae gejtftebenbcd $u legen; bie Unmogucbfeit, über

©efetymaef ju frreiten, ift ja juin förmlichen ©pricr)wort ges

werben. 9Bad „gebilbet" tyify, feilten wir hingegen wiffen,

benn wir fönnen jeberjeit beobachten, wie fic# 2lnficfyten, ©es

wobnbeiten, bitten unb gerabe auety ber ©efebmaef bilbet.

Die* wenigftend, wie wir feben werben, fommt und in biefem

gall febr suftatten.

$urjlic$ fc&rieb mir ein ©cr)riftfleller unb Dieter, ber

mit »ollem Stecht auf äftbetifebe Söilbung 2lnfpruc(> b«t: „3Bie

fann eine SWafcfcine fcb&n fein!!" ÜÄafc^ine mit jwei 2lud*

rufungd§eicfyen. Darauf fragte icfy: ©eben @ie ju, bag ein

©erdt, j. 95. eine gnec^tfe^e 2lmpbore, eine r&mifctye Urne, fetyon

fein fann? — ©ad geftanb mein greunb ju. ©ad eine ijt ein

©efdg, um ©ein, bad anbere ein fo(c$ed, um Slfcbe aufju;

bewabren, htxM ©erdte, bie ben einfaebifen praftifeben Jwecfen

bed gebend bienen. 3bw @c$ön&eit aber beftebt im wefente

liefen barin, baf? fie tiefen 3weef möglic&jt t>ollfommen unb ieft

mochte fagen unbewugt erfüllen, wie aueb bie Otatur bie

febönften gormen finbet, wenn fie in unmittelbarer SBeife

auf einen Jweef Einarbeitet, ©o ftnb bie fcfyönfren Urnen unb

2lmpboren bie, bei benen bie <£tform ober bie Jorm von

5MumenPelden burcbgefublt wirb, ba biefe formen in merf*

würbiger 2Beife ben ©efefcen ber geftigfeit entfpreeben unb bic

Aufgabe lofen, mit einem Minimum bed jur @cr)ale erforber*

liefen ©toffd ein üttarimum bed Swbaltd ju fcbu§en. £d ift

wiberfinnig, anjune&men, bag ein ©erat bie SWögliebfeit bed

©c^önfeind in f)btyxem ©rabe befifcen follte, ald eine Stta*

fcfcine, bie ein ©erdt jweiter, b&bw* £>rbnung ift, bad SBe*

wegung unb ein i$ möchte fagen in fieb felbft abgefcbloffened
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tyorfu unb $<d)nif. 9

Seben &at. Stcgt im ©egenteil hierin nutyt bie 2D?oglidS>feit

einer ©d)on$ett &öl)erer £>rbnung?

Xeilweife fmb wir felbft fctyulb baran, baß wir ben SRuf

ber €>ä)bnfyit, ben ftety unfer ©Raffen fcätte bewahren f&nnen,

für einige »erföerjt Ijaben. 3rn ben 2lnfang*$eiten be$

Sluffctywungä ber Sectynif waren ifcre fcrjeugniffe vielfach uns

fctyön. 2Ber uon und älteren erinnert fiety nid>t ber ^ett, in

ber ben ©tänbern oon Regulatoren bie gorm gotifcfjer genfter

gegeben, in ber ©cfywungräber mit SRofofoüerjierungen ges

fdj>mucft werben mußten. Die ©tänber oon ©erfjeugmafc^inen

garten SRenaiffameleijten, wo man SBerftärhingen brauste, unb

romaniföe 9tunbbogenfenftercl?en, wo Material gefpart werben

follte. %d) felbft benfe reumutig baran, wie icfc ald junger

£eicfcner bie ben SSalanjier tragenbe SWittelfäule einer SBoolfs

fc^en SRafc^ine ju fonftruieren Ijatte unb na<fy oerfctyiebenen

mißlungenen 93erfu<fyen ju einem ^rcfyiteften ging, um oon

i^m bie @!ijje eine* richtigen borifetyen ^apitälö $u ermatten,

weit meine €?äule, wie iety felbft füllte, ntc^t borifefy genug

war. fü&rt immer ju Plagiieren ©efcfcmacftoerirrungen,

ben ©cfcmutf für unfer ©Raffen auf anberen ©ebieten ju

fuc£en. Die @#&nfceit muß au* ber ©aefce felbft fjeraues

warfen. Da* fam avtit) in unferem galle merfwürbigerweife

ni(^t au* bem funftfmnigen granfreiefc, fonbern au* (Jnglanb,

bem man fo wenig ©efcfymatf jutraut. Die einfachen, rtc^ti«

gen gefh'gfeit*grunbfä§en angepaßten gormen ber ©itljwortfc

fd)en 3Berf$eugmaf#inen leiteten bie Umwälzung ein unb

tyaben fie über bie ganje 2Belt »erbrettet. Slucty bie Dampf-

mafeftine tyat eine ©ctyönfait angenommen, bie fie mit all ben

täctyerli^en geraten *>f* vorangegangenen 3eitabfci>nittee nic^t

erreicht fcätte. Wlan lernte natürlich fein unb würbe fctyön.

9ttc$t weniger wichtig für bie ganje grage war bie »te

bung be* ©efetymaef*. 9ttit bem wacfcfenben ©efu&l für ba*

Richtige lernte man fefcen. £* ift falfö, ju glauben, baß

bie* bamit $ufammen&ing, baß man ft<& an ba* £äßli$e ges
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10 tyoefte unb $<d)mr.

wohnte. 3n ben trofcigen ffitthworthfchen gormcn log

Schönheit, weil in 2ro§ unb ßraft ber (Sinn, bie (Seele einer

©togmafchine liegt. 2Bar ber gewappnete SRitter beö 14. 3fahr*

bunbertä häglich? ©ewig, wenn man ihn mit bem naeften

2lpoll von SSelvebere vergleicht. Unb boch fanb ihn feine £eit

mit Stecht fchon, unb bie abftraftejpäglichfcit fnnbert und noch

heute nic^t, bie ganje ^)oefte ber SRomantif über bie ungefüge

©eftalt augjugiegen. Sie Berechtigung hwju liegt barin, bag

bie SRirterrüftung für 3eit unb 3weef bie richtige S5efleibung

beö SWanne* war. @ie war gut unb wahr unb fchon beehalb

fch&n.

©ir beobachten btefe S3ilbung be* ©efehmaefö an etnem

merfwurbigen SSeifpiel bed heutigen £age$. 2116 vor breigig

fahren bie ^anjerfchiffe mehr unb mehr bie ftoljen gregatten,

bie bewimpelten hörnen $rieg*paläfte ber @ee $u verbringen

begannen, ba war laute* Kammern in ber $ünftlerwelt über

bie entfefclichen Ungetüme, vor benen bie anmutigen ©egler

früherer Sage bie glucht ergreifen mußten. #eute fchon

fchaffen ©aljmann unb anbere prächtige SSilber ftoljer Äraft

au* biefen Ungetümen, unb wir alle beginnen bie (Schönheit

eine* alle* jermalmenben ©chlachtfchiffee, eine* bie ÜBogen

burchfehneibenben £orpebo$erftörer* ju fehen.

(So h<*t niemanb feit Sahrhunberten geleugnet, bag e*

fchöne unb hägliche SSrücfen gibt, weil ftch ba* richtige ©efühl

für eine S3rücfe mit ber Jett im menfehliehen ©eift feftgefefct

hat; jeber unter und weig heute, bag wir fchönen unb häg«

ltcf>en Sofomottvcn begegnen: folche, auf bie wir nicht einen

aweiten 93licf werfen, anbere, bei benen und ba* #er$ im

2eibe lacht, ©orin biefe 2lrt einer ©eh&nheit liegt, bie feine**

weg* nur SKafchinen eigen ift, ift nicht fehwer ju fagen. Die

fch&nfte SBcafchine, genau wie bie fchönfte Stennftute ift fletö

bie, bei ber bie äugere gorrn in m&glichft einfacher 2Beife unb

mit möglichem Hervortreten ber phoftHalifchen unb mechani*

fchen ©cfe§e bem Jwetf entfpricht, bem ^Pferb ober SRafchme
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bicncn fotfen. Um bad fteraud ju füllen, baju gebort aller*

bingd bie erforberlicfte Äenntnid ober melmebr bad aud ber

.fienntnid erwaebfene, unbewußte £mpfinbcn, bad, wo ed fteb

um Idtigfl befannte Dinge banbelt, angeboren fein fann, bad

aber bei Dingen unfered mobernen Sebend erlernt, gebilbet

werben mug.

Daran aber fetylt ed, außerhalb unferer gacfyfrcife, in ber

fogenannten gebilbeten SBelt, oornebmlicfy in Deutfctylanb, faß

noeb o&llig, unb bcdfcalb ift ed eitel, ju erwarten, bog biefe

armen SSlinben bie 6c$6nbeit einer £ofomotwe, einer ©to§s

marine, eined ©ebftubld fefcen. ffiir muffen unb fönnen

©ebulb baben, benn wir wiffen : bie Jeit ift ntc|>t mefcr fern,

wo auefc fte fefcen werben. Die Jufunft gc&6rt und.

#aben wir ^iernaef) erfannt, bog ed ben SBerfen ber

Xecbnif weber am SBabren, ©uten noeb ©c(>6nen feblt, fo ift

cd boppclt febwierig, bie grage $u beantworten, wedbalb ihr

baß ©ebiet ber ^Ooefie oerfcbloffen fein folltc; oollig uners

f(drhct) wirb bied jeboety, wenn wir und (£in$clbeiten ind ©es

bäc&tnid rufen, bie bem einen ober anberen oon und ju

täglich fid> barbietenben (Srföeinungen gehörten ober noeb

geboren.

3fft ed niefct ^oefte, wenn ber Bergmann »om Siebt bee

£aged 3lbfcfcieb nimmt, um in ber ewigen Stacht ber Urs

gebirge naety ©olb ju fuetyen, wenn er in ben oerfoblten

SBdlbern ber SBorjeit wu^lt, um bie fetylummernben ^rdftc

vergangener ^abrbunbertc für und ind Scben jurüefjurufcn,

wenn er im Kampfe mit unterirbifeben ©cwäffern ober mit

bem tücfifc^en Jeuerbampf fein 2eben wagt unb bie rofte

©ewalt ber fernblieben demente mit ber ftillen Arbeit bed

finnenben ©ebirnd befiegt? Slllerbingd unb eigentumlicbers

weife wirb bie Xec^nif bed Söergbaud oon ben Poeten oer*

bclltmdmägig freunblieb angefetyen unb ibr ein befc^eibened

^täfceben im Jpintergrunb t'brer ©ewobn(jeitdbi<tytungen ange*

wiefen. ©ie mag bied bem fctyeinbar ©ebeimmdoollen ifcred
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unterirbifcben treiben* »erbanfen unb ber Satfacbe, bog t'br

in ölten 3f^en ©nomen unb SBerggeifter in* $anbwerf

pfufcbten.

2lber flccft ni^t aud) tyoefte in bcm SBilb ber flammen*

ben JJocb&fen, au* benen, wie auf bem SRiefenoltor einer uns

befannten ©ottbeit, b*'"g< 8™er Arbeit Sag unb

9la#t gen Gimmel fcbtägt, in bem fprubenben ©trom flüffigen

Metall*, ber, au* fcbeinbar unjerft&rbarem ©eftein quellenb,

rotglubenbe geuerbeete füllt, in bem emftgen hantieren ber

fcr>n>etgtriefenben Jwerge ^rotfc^en ben Ueffeln unb Pfannen

einer magren JJerenföcbe, in ber fte ibr grauftge* JJanbwcrf

treiben ?

©tecft feine 9>oefie in ber ßofomotwe, bie braufenb burcb

bie 9ta<$t jtebt unb über bie jitternbe £rbe bintobt, al* wollte

fie SRaum unb Jeit jermalmen, in bem baftigen, aber wobt

geregelten «Surfen un& tyrer gewaltigen ©lieber, in bem

fh'eren, nur auf ein «Siel loäfturmenben SHidf t'brer roten

klugen, in bem emftgen, willenlofen ©efolge ber äBagen, bie

freifcfyenb unb flappernb, aber mit unfeblbarer ©i(ber$eit bem

oerfirperten Stilen au* Stfen unb ©tabl 8»lge letften?

Siegt feine ^>oefie in bem Dampfer, ber in ftoljer Stube

bie fcbwariblaue glut be* SBettmeer* burcbföneibet, oorwirt*

getrieben burcb Xag unb 9kcbt, obne einen ülugenblicf ber

fcrftb&pfung ju fcnnen, oon ben btanfen SRiefenfolben, oon

bem blifcenben ©efWnge, bie ftcb unten im Jpalbbunfel be*

©cbiffäinnern faft lautlo* bewegen?

Unb fommen wir erfi ju ben SBunbern be* beutt'gen

Xage*, in benen wir Stoffe unb Gräfte in Bewegung fe§en,

bie unfere fünf ©inne faum ju abnen oermoebten : ba*

©onnenlicbt, ba* und im S3ru<bteil einer ©efunbe Silber ber

©irflicbfett feftbäMt, Dolljttmbiger unb nötiger, al* e* ber

emftgfte äunftler ju tun oermocfcte, ber Drabt, ber unfere

©cbanfen in wenigen Minuten bem ganzen (Jrbfret* mitteilt,

ba* ©cballrobr, au* bem und bie Stimme längft Verdorbener
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mit ber X)eut(ic$feit M £eben6 entgegenfprtcbt, bie ©affers

fräfte, bie wir in Siebt oerwanbeln, ba* 2ic#t ber 6terne, bo6

und erjäblt, au* welken ©toffen bte fernjten 2Be(ten be*

befielen : — flingt niebt alle* bie« balb faf* uberwdltir

genb in feiner ®r6ge unb 3Äannigfalttgfeit, balb faft fomifcfc

in pbantafrtfcber Unwabrfebeinlicbfeit, wie germanifcbe @agen

oon 9tiren unb Äobolben, wie 3Jtärcben auä 3nbien unb

Arabien? Unb feitbem biefe «Sagen unb Treben iBirfliebfett

geworben ftnb, follte ibnen bie ^>oefie verloren gegangen fein ?

will nidfyt oon ben .ftataftropben fpredjen, bie fteb

an unferen Söeruf fnupfen, t>on ben fcfclagenben »Bettern in

ben Äoblenbergwerfen, bie Jpunberte oon brauen, arbeitfamen

ÜRenföen in bie Swigfeit fcbleubern, oom »rueb einer «rücfe,

oon einem gewaltigen Stfenbabnunglucf, oon bem Dammbrucb

eine* ©tauwerfO, oon ben ©agniffen unb Oefabren, bie jeben

©c^ritt unferer Pioniere auf bem 3Bege be* gortfc^ritti ums

geben, »on ber oft erfebutternben Xragif ibred dingend. Sr*

freulte^er ift e*, barauf bin$uweifen, wa* wir mit unferem

»Schaffen ber 2Belt gefebenft böben.

<£* gibt Pein ®ebiet be* materiellen unb geiftigen Sebent*,

ba* niefct bureb bie moberne £ecbnif in neue, weitere, lichtere

25abnen gelenft worben wäre. 2Jetrae$ten wir, um aueb baß

gernltegenbe btfanjujieben, bie Sntbecfungen unferer ®elebrten

auf bem ®ebiet ber Mteften ®efebicbte oon SBabolonten unb

%opten. ©ie b^tte an biefe gorfebungen, bie unferen

©cftcr>töPrei^ nacb rüerwärt* um 3rabrbunberte auftgebebnt

baben, beigetreten werben f&nnen obne bte »Berfebrtmittet

be* beutigen Xage* ? 9tebmen wir al* @egenfa| tyievoon eine

$rfc$einung ber neueften 3eit: wie fonnte baö ?eben einer

mobernen ®ro§ftabt aueb nur fhmbenlang weitergefübrt werben

obne ielepbon ?

3wifäen ber entzifferten Äeilfe&rift ber Olffnrer aber unb

bem Xelepbongefprde^ ber Dorfen leute liegen taufenb unb aber*

taufenb Dinge, bte man ber £ec£nif unferer Jeit oerbanft unb
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ofcne bie unfer Seben mit feinem ganzen SReidptum nic^t benfs

bar Dabei ftnb wir niebt ju @nbe. Die ^antafie unb

ber ©itle, bie ßraft unb bie Üttannlichfeit, bie all biefe Dinge

gefc^affen haben, flnb noch heute in oollcr Xätigfeit unb

arbeiten weiter an ber (Srfchliegung unbegrenzter 3Ä&glichfeitcn.

Slber beute noch mitten in biefer ©elt, bie wir — wenn wir

alte, gefegte Seute fragen — auö ben Ingeln ju ^eben im

begriff flehen, gibt e$ Dieter, bie feine 9>oefie in bem feben,

wa$ wir fehaffen, gibt e$ Saufenbe, bie über bie profaifchc

©egenwart flagen, in ber unfer unfth&ned, geräufdwollcd

treiben bie fch&nften Teilchen vertritt unb unfer SRatcrialiemud

bie erhabenften ©efüble einer ibealen £eben$auffaffung uns

möglich ju machen brobt!

3fch fprach bieder oon bem, waö wir fehaffen. Waffen

6te unö nunmebr einen 93lüf auf baä ©ie unfereö Raffen*
werfen. Dabei benfe ich nicht an unfere gewöhnliche Xagcö*

arbeit, obgleich auch fie neben aller Sinformigfeit unb *Profa

eine poetifche Sluffaffung jutäjjt. ©ie teilt hierin ba* 2o*

jebeö anberen 93eruf$. Der Stauer, in ber 2lbenbbdmmerung

mübe tyntcv bem Wug fehreitenb, fann eine poetifche ©ejtalt

fein wie „in (tiller ütöitternacfyt" ber auf ©achtpoften ftcbcnbe

6olbat, unb beibe finb gleichseitig bie Opfer cinf6rmigfter,

profaifehftcr Qlrbeit. Da« gleiche gilt oom Sofomotiofuhrcr am
4)ebel feiner SWafc^ine wie oom ©chloffer am ©chraubjtocf.

@ut Ding brauet lang ©eil. „langweil" babe ich ftetö al*

ein ©ort oerftanben. £6 ift nicht iebem ocrg6nnt unb niemanb

jujumuten, baä poetifche £6rnchcn au« biefer langen ©eile

beraue^ufchäten. liegt brin, mc^t unftnbbar. 3lbcr ich

benfe je§t an unfer ©(Raffen in einem anberen, böseren ©inn

unb mug um 3tyre ©ebulb bitten, wenn ich etwa* weiter

auälwle.

©a$ ben SJcenfchcn in feinem 2Bcfen, foweit c$ augers

lic^ »n (Srfcbeinung tritt, oom Xier unterfcheibet, fmb jwei

Dinge: Da* ©ort unb ba* ©erfjeug. Die gähigfeit, ©orte
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unb ©erzeuge ju fc$affen, ^abcn in jener Urjeit be6 Xertiar*,

beren Dunfet wir woljl nie oöllig listen werben, au* bem

Xier ben 3Renfc$en gemacht. 2Bie biefe ga^igfeiten in bie ©elt

gekommen finb, wirb ftcfyer ein ewigeö SRätfet bleiben, baä

feine Defeenbenjtfceorie $u l&fen imfranbe ift, benn ftc ftnb

geiftigen Urfprungä unb flammen au6 einer öuelle, au* ber

biö auf ben feurigen £ag fein £ier ober, wenn 3(jnen bie*

beffer gefällt, Pein anbereö £ter getrunfen bat. S&eibe gäbigs

feiten waren unerläßlich für baö gortbejtefjen M üHenfchen

ald (Gattung, einer feinblichen 2Belt gegenüber, in ber er,

forperlich bilftofer, fchwächer, weniger wiberfranbflfäfjig alö bie

meiften £iere, ^weifellod in furjer 3ctt hätte untergeben muffen.

3ßa< ihn rettete unb waö ihm fpäter jene merfwürbige (£igem

fct>aft unaufbaltfamen gortfehrirt* unter ben fchwierigfren

Sebenöbebingungen gab, war im Bereich be* SBiffen* bie

Sprache, im S3crcicr> bee* Sonnend baö ffierfjeug, wobei wir

natürlich unter ©erzeug alle* ju »erflehen fyabcn: ©eräte,

SWafchinen, auch technifche Verfahren, burch bie wir imftanbe

finb, ber und umgebenben Äörperwelt biejenige gorm ju geben,

bie einem gewollten Jwecf cntfprtcht. $luf SBiffen unb Tonnen,

auf SBort unb 2Berf$eug beruht bie SERacht, bie ben naeften,

webrlofen Üttenfchen $um £errfcher über alle* Sebenbe auf

Srben gemalt bat, bie ben Jwerg jum «Sieger im SRtefenfampf

mit ben ©ewalten ber Otatur beftimmte. 2Benn berfelbe auch

beute noch mannigfach unterliegt, immer wieber ift er bereit,

ben Äampf ju erneuern, unb felbfr jebe %'eberlage gibt ibm

neue Gräfte für ben nächflen ©ang.

3n Urzeiten bit weit binein in bie Anfänge ber Kultur

fpielte jweifelloä baö 3Berf$eug bie erfte Stolle in ber ©es

ftaltung be* menfehtichen Dafeing, wenn auch fchon bamalO

bie 6prache baö ftetige 2lnfammeln oon sBiffen unb (Erfahrung

ermöglichte unb bem ©efelligfeitätrieb bed SWenfc^en eine fo

grogartige Söebeutung gab. ©päter, namentlich aber feitbem

man gelernt hatte, ba$ üBort, ben flüchtigen Schall burch bie
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6chrift feftmlegen, trat eine eigentümliche 9(nberung in bem

*Berh<Sltni$ jmtfehen ©ort unb ©erfjeug ein. Die ©prachc,

eben weil fte fprechen fonnte, wußte ftch eine überragenbe,

man wirb wofjl fagen bürfen, eine ungebührliche 23ebeutung

m ©erfchaffen. £a* ftumme ©erfjeug würbe im (Smpfmben

ber 50?enfc^r>cit immer mehr in ben Wintergrünb gebrangt.

Da* ©iffen fcerrföte, ba* Äönnen biente; unb biefe* Söer*

hdltniö fteigerte fich bei »ergebenen »B&lfern in oerfchiebenem

@rabe, mehr unb mehr unb tft btö in bie Gegenwart allge;

mein anerfannt geblieben. #eute fielen wir inmitten eine*

heftigen Äampfeä, ber bejtrebt ift, baä Söerbältni* ber beiben,

wenn ntc^t umjugejtalten, fo boch auf feine richtigen ®runb«

lagen jurücfjuführen.

Die@prache fjat nämlich in ben £agen ihre* wachfenben

Triumph* ben ungebührlichen Mnfpruch erhoben, bad einige

©erzeug M Oeifte* ju fein, unb weil fie immer wieber

baöfelbe fagte, begann ihr bie 9Äenfchhcit su gruben. @ie

glaubt ed im allgemeinen heute noch. @ie wrgijjt über bem

©erzeug bed <$eifteä ben ©eift bed ©erzeug*. 5lber beibe,

©ort unb ©erfjeug, finb ein (£rjeugnid berfelben getitigen

Urfraft, bie ba$ Xier „homo" mm SDtenfchen „homo sapiens"

gemacht hat, wie ihn bie (belehrten nennen, bie natürlich auch

hier wieber allein auf fein ©iffen anfpielen unb fein Tonnen,

ba$ all biefe* ©iffen erm&glichte, vergeffen.

Sluf wa$ aber beruht unfer Tonnen, wie e6 ftch h*ut*

in fo erftaunlichem ®rabe in ber Dienftbarmachung oon Äraft

unb 6toff ber ganjen Watur mm frommen unfere* ®efamt«

lebend <üu§ert? »Bon bem Xertiärmenfchm, ber bad Jeuer*

bohren erfanb, biä ju ben ©ei(te$helben ber gunfentelegrap bie,

bie ben neueften gro§en töieg über Sftaum unb Bett $u erringen

im S3egriff flehen, i|t e$ eine Steifje oon Srfinbungen, auf

benen aller bauernber Jortfchritt ber üÄenfchh^t beruht, ©er

aber je bem geheimnisvollen Sntftehen einer (Jrfinbung nach 5

gefpürt hat, wem jemal* ber (Sebanfenblig mm Söewußtfein
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gefommcn ift, bem wir jebe wahrhaft große $rfinbung w
banfen, ber weiß, baß ed feine SRcgung in ber mrnfchltchtn

Seele gibt, bic mit gr6ßerem Stecht gcifh'g genannt werben

muß, alö ba$ (hfinben. SBiclc von und finb vertraut mit

jenem intenfwen £cnfcn, mit bem ruhelofen Spiel ber 9>&an*

tafie, mit ben faprijiöfen Stimmungen beO 3lugenblicft, bie

und freute wie ^eüfehenb machen, morgen in unbehagliche

Olcbel Hutten, in benen nichts gelingen will. £a* ift ber

Urfprung, ber 9töhrboben, ber geifh'ge Äern jeber fcrfinbung.

3n unferen Etagen, in benen bie einfachen Aufgaben gelöjt

finb, bie einen 2lrchimebe$ berühmt gemacht tyrixn, in benen

bei ben wunberbar fomplijierten @r$cugniffen ber Gegenwart

alle Gräfte ber 9catur jufammenwirfen muffen, um ba* ge«

wollte Jiel ju erreichen — benfen wir nur baran, wa* alle*

baju gehört, ein ©lühlämpehen leuchten ju machen —, ift

btefe ®cifte$arbrit von einer ©roße unb geinheit, bie von

feiner anberen gorm geiftigen Schaffen* übertroffen wirb.

Siber ba* alle* nehmen bie Jperren be* bloßen ©iffen* bin,

al* ob eö ftch von felbft oerftünbe. Sie haben unrecht. £ie

2Belt, felbft bie fogenannte gebilbete ffielt, fängt an ju er*

fennen, baß in einer fchönen Sofomotioe, in einem elcftrifch

bewegten 2Bcbftubl, in einer üttafchine, bie $raft in ?icht ©er*

wanbelt, mehr @cift fteeft al* in ber jierlichften V^rafr, bie

Gicero gebrcchfelt, in bem rollcnbjten Jperameter, ben Virgil

jemals gefeilt hat.

3n einem hochintereffanten Slbfchnitt feiner herrlichen

Briefe fchilbert j^elmholg bie ©eiftcäarbeit, bie jur (Jnts

beefung einer neuen pf)pfifalifcr>tn Wahrheit führt: ben bunflen

©rang, ju fchaffen, ba* halb unbewußte Spielen ber ^Phan*

tafie, ba* #erbeijiehcn unjufammcnhängcnber Erinnerungen

unb abgeriffener ©ebanfen; bann pl&fclich ba* Erblicfen eine*

>2lueweg*, eine* Sichte* im #albbunfcl, ba* von feinem SBillen

abhängig ju fein fcheint, ba* au* einer Dichtung fommt, an

bie ber Entbecfcr ben 3lugenblicf juvor nicht gebaut h«We;

(Sptf), Sebcnbige «täftc. 2
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unb fd^ltegltcf> bie jubelnbe greube, wenn ba« Sicht mit jebem

2(ugenblicf ^cücr unb flarer wirb, unb bie baö ganje »Befen

beä SDtanne* burchjitternbe ©ewißheit: Jpier ift wteber einmal

eine neue SBahrheit gefunben!

©o fchaffen große @ntbetfer. ©o unb ntd^t anberO blift

in großen (Jrfinbern ber fcf>affcnbc ©ebanFe auf. (So ents

flehen bie 3Berfe gottbegnabeter Siebter, ift in all biefen

gällen ba* ©Raffen beä @eifte$ von etwa* Beuern, juoor

nicr>t Dagewefenem, baß Jeugcn aud einem bunflen, unerflärs

liefen Urgrunb, baä wir wie ein £ntfteben au$ bem Webte

empfinben, jene* ©Raffen, ba* ben SHenfctyen von $lnfang an

jum „Sbenbilb" beO ©chopferä gemacht hat. Unb bem unb

wa$ baran l>ängt unb baraue folgt, will bie blinbe 2Belt ber

ÜBiffenben baö Stecht abfprechen, 9)oefte ju fein!

dt wäre mußig, bc$ weiteren in ÜBorten nach&uweifen,

baß man im Raffen unb in ben 2Bcrfen ber £echnif ^oefie

ftnben muß. kommen wir jurüef ju tatfächlichen Verhält*

niffen. gragen wir, ob fie irgenb jemanb gefunben f)at: wer

unb wo?

©einen uber^eugenbften QluSbrucf finbet ba$ poctifcr>e

Gmpfinben vornehmlich in ber Äunft unb ihren mannigfachen

Äußerungen. — £)a h^ben uno junächft bie SÄaler entbeeft.

dt ift bieg um fo bemerfenöwerter, als man ber £echnif in

erffer Sinie bie Schönheit, baä wefentlichfte Clement ber

Malerei, abfpncr>t. S^en^eU berühmtes S5ilb eine* SBaljs

werf* in voller Ülrbeit jeigt in flaffifcher ©eife, waä ein

großer Äünftler au$ einem großen, wenn auch Weinbar

(proben Vorwurf ju machen vermag. SReinc ©chonbeit ber

gorm ift eben nicht ba$ Sinjige, waö felbft bie ibealfie ßunft

unO jeigen foll. Bewegung, $raft, .ftampf — alles, was bes

5Dtenfchen #er$ ergreift, fann auch n'n wahrer Äünftlcr er?

greifen. Daß aber ein 3Baljwerf bes SDfenfchen JJerj ergreift,

ijt mir jweifelloe, wenn ich mW baxan erinnere, wie es mich

erfchütterte, als ich awolfjtfhriger Sunge baS erfte $u fehen
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befain. (Sd war bad fein blofj äugerlicber Sinbrucf, ben bad

©lüben unb ©prüften, bad brachen unb Gnaden ftervorriff,

od war bie ffalje unb wahre €mpfinbung ber menfeb liefen

Äraft im .ftampf mit brn bamonifchen Elementen ber rohen

Natur: £d war bie *J>oefie bed SSilbed.

©eit Stöenjel unb fchon sor ihm fugten ÜJcaler mit (Sr*

folg auf unferem ©ebiet SRotioe, bie ed ju £unberten Dem

2luge bietet, bad ©inn für Iraft unb @röfje bat: eine Sofos

motioe, bte ihren 2Beg burch einen ©chneefturm pflügt, eine

anbere, bie in jtitler Sföonbnacht mit ihrem fchwarjen 3ug an

einer griebbofmauer bi»P"rmt, aü bie prächtigen ©eebilber

neueften Datumd, ©chlachtfibiffe, bie in floljer Slube burch bie

SRorgenbämmerung ftinjieben, £orpeboboote, bie fiefy in ©türmen

jagen wie eine Jperbe fpielenber Delphine. Dann aud) bie

Sragif unfered 25erufd, bie ju 3eiten melleicftt allju febr be*

tont wirb: bad <£lenb, bad fieb an bie gabrifen flammert, bte

erfeftütternben Unglürfdfälle, bie ber ßampf bed Sebent und fo

wenig erfpart wie bem ©olbaten sor bem geinbe. 2111 bad bat

in ber SPfalerei SÖurjel gefaxt, ©ie gibt une faum >Beram

laffung mebr, über Söernachläffigung ju Hagen.

$lucb bie ©fulptur hat bie moberne £ecbnif entberft unb

fa§t ba unb bort bad ßbarafterijh'fcbe ibree 2ße)~md richtig

unb frafrooll auf. ©tatuen ber Arbeit — unferer Arbeit —
finb niebt mebr fetten. Namentlich feben wir in zahlreichen

©tatuetten bed Äunjigewerbed ©achen ooll ernfter unb jugleich

lebensfroher ^oefte, welche fie und oerbanfen. Sd finb faft

immer 3ugleich Darftetlungen bed SDtutd, ber 3ludbauer, bed

SBillend, ber ÜÄännlichfeit gegenüber fo oietem anberen, bad ben

<§enu§, bie Chrfehlaffung, bie ermattete ober aufgegabelte

Seibenfehaft oerbilblicftt. üöenn ein Äünjfter bie noch gefunbe

©eite bed mobernen bebend barfletten will, fommt er $u und.

Dagegen hat und bie SRuftf faum noch aufgefunben. Sin

grofjed @enie wie SJticharb ©agner h^rte wohl im Älang ber

©ehmiebebämmer ein Wtmorw, bad in feine Jpelbenfagen pagte.

Digitized by Google



20

kleinere ©eiftcr fybtcn noch nicht*. 2Bir fonnen e* ihnen nicht

ocrargcn. SWuftfalifch ftnb unfere Dampfpfeifen nicht, unb

auch baö rhöthmifchc Staffeln bcr SRäber cineO Cchnelljugö nur

in fcbr primitioer 2Bcife, wir felbft oiclleicht in unfercn gciers

ftunbcn, in bcnen toir ftnb mit anbcrc Sttenfchen auch. Gebens

bei bemerft: e$ fteeft oiel Sttcnfchlichee" in einem Ingenieur,

n?a$ bie Sßelt auger unferen Greifen erffr noch $u lernen fjot.

Daran liegt e$ wohl, bag bie fch&ne Literatur in ihren

betten unb größten ©erfen baö fruchtbare ©ebtet ber mobernen

Sechntf in auffallenbcr ÜBeife oernachläfftgt. g«fr jeber anbere

Söeruf fann flolj auf ein SSuch ober eine SReifje von 23uchern

binroeifen, bie ihn bem allgemeinen mcnfchlichcn Smpftnbcn

nahebringen unb baburch ihn unb ftch felbft oerherrlichen.

(Jeimann, Bettelmann, SSauer, ©olbat, alle hoben ihre Dichter

gefunben. Dem Äünftlcr, bem #anbnxrfcr, bem Kaufmann, bem

^Irjt, bem ^uriften, bem Theologen hoben bebeutenbe ©chrifrjMlcr

ein Denfmal errichtet. Stßir ftnb noch immer fafl leer ausgegangen.

Unfere grogten Dichter allerbing* hotten tro| bc* enger

begrenzten ©eifteö ihrer Jett auch in biefer Dichtung bie ©abe

beä #ellfehcnö. ©oetheä greifer gaufl fchliegt in einer ber

grogten Dichtungen aller 3ettcn ein überreiches ?eben mit ber

Slrbeit beä unermublichen Äulturingenicurä, Dämme bauen t>,

handle grabenb, nachbem ihn bie bloge ©eifteflarbeit unb bie

hochften ©enüffe beö Dafeinä an bie ©renje ber SBerjnxiflung

gefuhrt hotten. Schiller fnüpft in einem ©ebicht, baä nach

einem Srahrhunbert noch nicht* oon fetner männlichen Äraft

unb feiner Iwrifchen Zartheit oerloren bot, on ba$ 2Bcrf einer

©locfengiegerei ©ebanfen, bie baö ganje SWenfchenleben mit

einer gulle oon ^Poefte überfchutten. Drum waren biefe JJerrcn

feine ©tubierfhibem unb $affeebau$poeten, unb fahen tro§ aller

^ehnfucht nach flafftfehen ©ch&nheitöibealen, bie auch fte nicht

roieber beleben fonnten, benn bie OTenfd^^ett hat feine jroeite

3ugenb, bag ba$ Seben in feiner Arbeit, baö Schaffen amSBcbftubl

ber eigenen -Seit, bie Quelle ber gefunbeften *Poefie ift unb bleibt.
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Slllerbinge rotffcn unfere gütigen Problems unb SBclt*

jammerbichter mit beriet ©toffen nicht* anzufangen. ©ollen

fte ber ülbroechflung wegen bie Nahen unb Jparmlofen fpiclen,

fo genügt e$ ihnen, in taufenbfacher SBieberfjolung bie grage

ju lofen, 06 unb tute ein Gtän6c$en feinen ©änferich befommt.

@inb fie beö unfchulbigen £onc$ fatt, roaä in neunzig oon hunbert

Ratten jutrifft, fo pnben fte einen boppetten, freujwetfen (J&es

bruch intereffanter atö alle* @rogc, ba$ unfere Jett mit ihrer

unerfeh&pfltchen 3eugung$6raft hervorbringt, 5luch bie ©eifts

reichten unter ihnen, wenn fie biefe ©eite beä mobernen Sebenö

ftreifen, ^oren nur bie unvcrmeibliehcn Diffonanjen, bie burch

jebe Jett be$ Äampfcä gellen, fefjen nur baö £lenb, ba$, wie

bie ©c^lacfcn ben reinen SDcetallffrom ber Jpoch6fen, unfere

grogen, hart erkämpften Erfolge begleitet. ©elbfr" bie SSe*

rufenften, fobalb fie ben DuoIm ber £ffen bemerken ober bae

Jochen unferer Lämmer boren, flüchten hinauf in ÜBalb unb glur

ober auf bie abgegraben ©efilbe »ergangener 3rabrbunberte.

Pehmen wir al$ Söeifpiel jtatt oieler nur einen, aber einen

ber heften unferer Jett: 9tofcgger, einen üttann au$ bem

93olf, ber mitten im Sehen fleht. SDftt ben Qlugen eine* tvixh

lieben Dichter* fteljt er in ben SBerfen, auf benen fein 9tuhm

beruht, feine treuherzigen @ennen, feine roaeferen 33auern, unb

mit ber j£>er$enön)ärme eine* guten unb wahren 90?anneö fchiU

bert er auch ihre gelber. €>obalb ihn aber bie (Jrjäbtung, wie

eö in feltenen gälten geflieht, mit unferer Jett bed gortfe^rittö,

M SRingenä nach einer höheren 6tufe ber Lebensführung in

Berührung bringt, ift fein klarer S3lüf bahin. <£r fieht nur

2uru$, ©elbgier, SSerfchnxnbung, Entartung unb ©ünbe. Dag
all ba$ ©roge um un* her nicht entffanben fein kann ohne

geniale* ©Raffen, ohne eifernen gleig, ohne helbenmütige

Arbeit unb Sntfagung, ift ein ©ebanke, ber fein Söerbammung**

urteil nicht f!6rt. Söehmütig fchmücft er eine untergehenbe

2ßelt mit ber ^oefie, bie auch ben legten Sföobifaner in einen

fterbenben gelben umgeroanbelt bat, unb bemerft nur jogernb,
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bann aber aueb mit aller ÜBdrme feine* warmen /perjen*, bog

bod neu entftefjenbe Scben ber Wlenföfait auefc feine gelben

erforbert*)

Wify bei 91 o feg g er, wobl aber bei ben ©ebilbeten im

atigemeinen i(t ber Langel an Verjtänbni* für ben tieferen

©inn unfere* mobernen bebend auf unfere ^umanifrifc^e (£rs

jielmng jurucfyufübren. Wrgenb* fo wie bei un* wirb ber

©eift be* &eranroac(>fenben ©efcblecbt* auf bae ©<b6ne unb

©roge in ber Vergangenheit ^ingclcnft unb an eine 3eit ge*

bunben, bie tro$ alle* Sttuben* nie inebr lebenbig werben

wirb. Da* binbert ober bie *Pbantafie niebt, fieb mit Gebogen

in biefen ©efilben ber ©eligen ju ergeben. 3m ©egenteil,

©ie baut fieb eine jlBelt auf, bie fie mit allem fcfcmücft, bas

ibr eigene* Dichten beizutragen vermag, unb braucht babei

niebt ju fürchten, bem $aglicben, bem SSofen ju begegnen,

ba* aueb jene flaffifcben 3eiten oerunftaltete unb fie fo rofeb

ber »Bernicbtung entgegengefubrt f)at. tH'efe golbenen Letten

eine* FlafTifc^en *Pbantom* fcbleppen wir burety ba* ganjc

{eben, ©ie oerbinbern un* m'c^t nur, un* frei $u bewegen,

fie ftnb auc# fcfyulb baran, bag in feinem {anbe fo febr wie bei

un* bie fonnige ©egenwart mit ber blauen Stalle be* ©elebrten

angefeben wirb unb un* bementfpreebenb falfetye garben $eigt.

•Sweifello*: e* wirb beffer unb naturgemäß juerft in ben

Wnbew, in benen bie (fritwieflung be* mobernen {ebene

ibren 21nfang genommen fyat 3n 5lmerifa finbet ein ©alt

©bitman 2Borte, bie mit erftaunlieber ßeefbeit unb mit

ebenfo erftaunlicftem Erfolg bie profoifcbften Dinge, bie unfer

©ebaffen umgeben, in ben Dienft ber 9)oefte jwingen. Da*

maebt, ber 3Rann fat binter ber rauben, oft febmurflofen

£ülle ben ©eift ber Dinge erfagt, unb wir füblen mit Vers

*) if* naö) bieffn SBemerfungen nur eine <Pflid)t ber Donfbon
feit, auf bie prädjrigen SBorte r>injun>eifen, bie ber 2>id)ter in feinem

^eimaarten (Cftober 1899, Jpeft 1, 6. 56) ber mobernen $ed)mf

u>ibmet.
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wunberung, ba§ ber poetife&e Duft nic$t an ^ugerlic&r'eiten

bangt, fonbern an bem, wa* au« ü>nen fpricbt Denn wie

bic 6prac£e ein SBerfyeug bc6 ©eifleö ijt, fo tj! umgefebrt

aud) baö ffierfyeug eine ©prac&e be* ©eifteö. Stöan mufj nur

bie äeilfcbrift lefen f&nnen, in ber e* ju und rebet.

»So ^ot in Snglanb Kipling, ebe er baö Unglucf fyattc,

in politifcftem *Patbo* ju serfinfen, einige 6ac$en getrieben,

bie wabre perlen ber ^Poefte ber Xecbnif finb : bie ©efcfyicbte

einer SRangiermafcbine, bie einer »erungl&cften ©cbnelljuge*

lofomotwe *u J)ilfe eilt; ba* innere Arbeiten ber Xeile eine*

atlantifcben öjeanbampfer* wäbrenb eine* ©turmee unb

anbete*. Da* finb ©cfcopfungen wahrer tyoefte, bie ficb

ebenbürtig neben bie ftomeriföe ©cfoilberung *>om ©cbilb be*

5lcbille* unb jebe* arabifcfce SKärcben ftellen bürfen.

3luil; in granfreicb, tro§ ber maffenbaften 33erwetbung

feiner 3llltag*literatur, tro§ ber moralifcben »Serjerrungen, in

benen fiel) feine geiftreicberen <2>cbriftfte(ler gefallen, finben

wir prächtige ©dnlberungen au* bem ©ebtet unferer Arbeit.

3$ erinnere nur an bie Silber au* bem Bergbau in ©erminal,

wabrbaft erftaunlicbe Seiftungen für einen 9ttann, ber nicbt

lec^nifer »on 93eruf war, bie gleicbjeitig jeigen, welche gülle

t>on tyoefie au* unferen troefnen, fnarrenben (Seilrollen, ©es

(langen unb Stohren aufblühen fann, wenn fte ein groger

Dichter berührt. 3fcb erinnere an bie fjinreigenben unb er*

fcbütternben Stoiber au* bem Seben ber Sofomotwe, bie une

in La bete humaine begegnen, ©cbabe, ba§ ber burctyau*

turneinenbe ©etft ^ola* nictyt imftanbe war, bie Sic^tfeite biefer

23tlber ju feben, jammerfebabe namentlich in feinen fpätcren

Romanen, in benen er verfugte, bem beftänbigen Verneinen

in ben SRougomSföaquarbtbänben einen pofitwen 2cben*geb<ilt

gegenüberstellen unb taUi mit richtigem Sfnftinft auf ba*

©ebict ber Arbeit, auf unfer ©ebiet b^übergriff. #ier aber

fanb biefe* gewaltige Talent bie ©renje feiner Äraft. $ola

batte ftc$ ju lange im Verneinen gefallen, um in ber S3cs
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jabung beä £eben$ d^nttd^ ©rofjeö [Raffen $u fönnen. 3ftan

füblt bad £enbenjiofe, ba* ^ünftlic^e, Srjwungenc bicfcr

SBcnbung. Die <J)oefie lägt ftcb eben nic$t erzwingen.

Dag wir felbft bie 9>oefie unfere* Beruf* im allge*

meinen nie^t betonen, wie e* beifpiclöweife ber ©olbat, ber

Stöger, felbft ber Sanbmann tut, liegt oornebmlic$ in beffen

9teu$eit. Alle* poetifc$e Smpfinben wurjett im Unbewußten,

Angeborenen. Da$u aber muffen bie ©efc$lcc$ter einer langen

&ergangenbeit ben ©amen in bie menfcfylic^e ©ecle legen. —
©obann liegt e* in Kobern ©rabe an ber Sfntenfität unferer

Arbeit. 2Bir mugten un* in einer fernblieben SBelt erfl ben

93oben feftaffen, auf bem wir fteben, unb oon bem au* aueb

wir auf anbere ©ebiete übertreten tonnen, obne un* felbft ju

oerlieren. 2Bir fyatten feine 9Jfuge, ben 9Rufen naefaulaufen.

Da« ifi reebt unb gut. Aber niebt gut unb reebt ift c*, wenn

aueb wir auf ben ibealen ©ebalt unferc* ©ebaffen* mit einer

gewiffen ©leiebgültigfeit b?robfeben. Da* follten wir ntc^t

tun. bliebt um unferem weltumfpannenben Beruf bei Seuten

Anerkennung ju oerfebaffen, beren „allgemeine Bilbung" fie

oerfcinbert, $u wiffen, wer bem Seben unferer Jeit feine gorm

unb ©eftalt gibt, nic^t um ba* ©iffen unfere* Beruf* an bie

©teile ju fefccn, welche fyutc ba* ©iffen, bie ©ebanfen unb

©efuble einer toten 93ergangenbcit einnebmen, fonbern um im

eigenen Jpaufe ba* geuer ber Begeiferung $u narren, ba* un*

in bem nie enbenben ßampf für ben gortfebritt, für bie 3us

fünft ber Wltnfäfycit nötig ift. — 3fa! — unb um bem

törichten Vorwurf aueb ben ©ebrin ber Berechtigung ju

nebmen, al* ob wir bie ÜBelt bem 3Rateriali*mu* entgegen;

führten. Sine falfc^ere Auffaffung unferer Bejabung bc*

«eben*, unfere* ©iflen* unb ©ollen* lägt ficb niebt benfen.

Denn unfere Lebensaufgabe geb6rt ju ben boebften, bie

ftcb auch bie «Poefie je geftellt bot: bliebt ber «Materie ju

bienen, fonbern fie ju beberrfeben.

Digitized by Google



II

£>ci6 Söaffer

im alten unb neuen 2lg9pten.

Digitized by Google



$ o r t r a $

gehalten tni tpetytccfymfcfycn "Brwm $u SWfmctycn

am 7. Dqcmbcr 1901.
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(n ben Ufern beö s
Jlii* lernt man bie attPlaffifd^cn Sorte

linear* „ccqhiiov fitv vdmq" — ba* Saffer ifr ba*

93efte — in tyrer ganzen SBcbcutung nnirbigen. Dort folgen

wir beute, watf man fefcon vor 4000 3af>ren errannte, einen

€>trom, ber inmitten toter Süften ein ?anb fefmf, beffen

gruebtbarfeit unerfetyopflieb febeint. Sir fcf>cn, wie er biefeö

?anb btö jum heutigen £ag erhält, wäbrenb ring* umber bie

Äulturftätten ber alten Seit, (Sartftago, (Swrene, ©i)rien, fclbft

Äleinaften, ©riecbenlanb unb ©ijtlien l>albc Sinoben geworben

ftnb. Sir feben, wie ba$ Saffer für ben ÜRrnfcfycn febafft,

nief^t blog feine materiellen SSebürfniffe befriebigenb, fonbem

au$ ©efellfctyaft unb Staaten bilbenb. Sir feben aber aueb,

wie ber fÜ?enfc(> für ba$ Saffer ju fctyaffen gelernt bat, unb

$roar in ben ältejten, rote in ben neueften Reiten in einer

Seife, bie und nirgenbä auf ber (£rbe in einem grogartigeren

5ttagjtabe entgegentritt.

ift felbitoerjtänblicb, bag bie pbtyfifaltfcfyc OJatur

Ülguptenä ben 3lnjtog $u all bem geben mugte. s

Übnlicb wie

bie benachbarten febmalen langgeftreeften Söucbten von ©ue$

unb 2lfaba, nur in umgefebrtcr SRicbtung von <Eüb nacb Olorb

verlaufene, war ba$ Otiltal (gig. 1) in Urjeiten jnxifelloä eine

aSuefrt jimfcben jroei roafferlofen Süjten, in welche, au$ bem

3nner(ten be$ fc^warjen Äonttnenrä fommenb, ber über

bie ©ranitfctyroeuV bei 2lffuan eintrat unb feinen Seg $um

SÖh'ttellänbifctyen SKeer fuetyte. fcangfam aber unaufborlicb bauenb

fcf)uf er mit bem ©ctyltef, ben er au* ben Tropen brachte, bie
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Xalfofjle oon ©berägnpten unb weiter bauenb oon bcr ©cgcnb

be$ alten SDJemphiö unb beö iefctgcn Äairoö an, ba$ Delta,

ben Boben, auf bem ein hochbebeutfamer £cil bcr äultur*

gefliehte ber fföenfchbctt feinen Anfang nahm. Seit jener

9>criobc, beren ©puren tn ber grauften Dämmerung menfefc

lieber Erinnerung »erfchwinben, befielt baä eigentliche Slgtjptcn

auö bem 960 km langen Streifen Sanbeö, ber ftcl> »on SIffuan

bi$ ßairo jwifchen ben SBüftcnbügeln in Dft unb 2Beft hm*

jtcf)t unb eme Breite »on manchmal nur 3 biö 4 km, feiten

über 15 km aufweift, unb au$ bem Delta, einem faft gleich*

feitigen Dreiecf oon 260 km Seitenlange, ba* ftch aber noch

immer, nach Beobachtungen »on Sarouffc, im £ften mit ber

©cfctywinbigfeit t>on 2 m, im 3Beften »on 35 m jährlich gegen

baö fDcccr »orfchiebt. Dicfe einfache ©eftaltung be$ ?anbed

wirb nur gefrort burch baö gapum, eine oafenartige ^rooinj

im Sübroeften $airo$, in welcher ftch ein uralter Äanal, ber

3fofeföfanal, verliert, beffen SBaffer, fowett fie nicht aufgefaugt

werben, einen 20 m unter bem SCRccrcäfpicgel liegenben Binnen*

fee, ben Birfet el $crun, erreichen.

Die jährlichen Uberfchwemmungen beä bie golge

ber tropifchen Stegen in 3nner*2lfrifa, beftimmen nicht nur bie

@rcnjcn beä eigentlichen 2lgt)ptcn$, fie geben auch Sbet*

fläche bce Sanbce ihre auffallcnb regelmäßige ©eftalt S8on

Slffuan btö $airo bat bie fcheinbar vollftänbig ebene £alfoblc

ein @efäll oon 11 cm im Kilometer, roährcnb baö ©efäll im

Delta, fich mehr unb mehr verflachcnb, burchfehnittlich 4 cm
beträgt. Die £alfohle in Dberägopten jeigt, wie überall, wo
berartige Salbungen ftattfanben, ben Strom an ber r)6cf>ftcn

Stelle beö £alsGuerfchnittö, in einem 5 biö 7 m tief einges

grabenen Bett, »on beffen hohe« ?ehmufem, nach ^iben

Seiten gegen bie OBüftenberge 1>in, We Oberfläche fich merflich

fenft. gafl überall brängt ftch ber Strom mehr gegen bie

höheren, offlichen Berge, fobag bie Jpauptfläche fruchtbaren

Sanbeä am linfen, weftlichen Ufer bcö ®trome$ liegt. Da?
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gegen jeigt baö Delta mit deinen Abmeldungen eine ^ori^on-

tale C berf1a cf) cn 1 1u t c beä Querfctynitte. (Jig. 2 a unb b.)

£)ie (£ntfh'f)ungeart beö 2anbeö, bic beute nod) fort*

fc^reitet, erflart bte 25ebeutung bee 9HW für Egypten, 25io

$ig. 2a. Schnitt Durch öas 2Dclta.

Sf*. 2 b. Schnitt Mir* Öa« Hitta! in (Dber-Tlgypten.

Sig. 2 c. Schnitt Sur* öa* «iavum.

$ig. 25. Schnitt t»urd> Da* XäyttlttttL

vor wenigen ^abrjebnten umgab biefen Strom ein gebeimnies

»ottfl 3auber, ber beute noefc nietyt ganj gefcfmwnben ift.

Oiiemanb fannte feine Üueüe. £tync jeglichen Juftug, in ein*

amer @r6§e, jiebt er burdf) 1200 km ber Stößen Dlubienö
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unb be* Suban* unb tritt mit feiner gewaltigen SBaffermaffc

über bie Schwelle 3lgt>pten*, wo (ein eigentümliche* Seben

ein 2anb unb ein 53o(f fc^uf, ba* in ihm in wohlcrflärlicber

Seife im Slltertum ein göttliche* üBefen unb ben Söater alle©

Sebenbigen verehrte.

Seine ffiaffermnffen finb ber Abflug eine* 93innenlanbe*

»on 3 025 000 qkm, b. h- t>on ber fecb*fachcn ©röge Deutfefc

lanb*. Ute SafFermenge betragt trogbem nur 93000 Millionen

.fiubifmeter im %ütyv, b. b. ungefähr l
1
/» »'»tl fr J>ie(, fll* bie

Donau bei 23ubapeft, beren Saffermenge fieb auf 66 150

Millionen berechnet.

©eftatten Sie, bag ich bie SBaffermcngc ber Donau bei

SBubapeft al* eine 2lrt SÄageinhcit bcnüfce, um bie grogen

Jaulen, mit benen wir e* ju tun fabtn, cinigermagen ans

fraulicher $u machen.

Die für bie Kulturarbeiten %opten* bebeutfainfte Aigens

tümlichfeit be* Strom* ift ber periobifche Sechfei ber Saffer*

menge. 2ln bem ftcilabfallcnben 9h'lufer bei Kairo ftehenb

fehen wir anfangt 3uni ein faft 1000 m breite*, fcalboerrrocf*

nete* glugbett, bureb ba* fiel? in Imnbert Sinbungen bie SRefre

be* Strome* ^infer^teppen, welche bie glübenbe Sonne unb

ber brennen be Sanb ju Berühren brohen. Um biefe 3abre*3cit

ift bie tägliche Saffermenge weniger al* % ber Donau bei ^e(r.

Die Ufcrhöf>e, auf ber mir un* befinben, liegt, wie ba* gc*

famte Kulturlanb um un* f>er, 5 m über bem Safferfpiegcl.

3n ben legten Sagen be* 3uni nimmt ba* Saffcr eine trüb-

grüne garbe an, bie nach 2 bi* 4 Sagen in ein tiefe* Stotgelb

ubergeht: ba* erjte Reichen, bag ba* groge <£reigni* be* 3öhtc*/

an bem 3lgnpten* Seben hangt, einzutreten beginnt, (Sin

rafchere* Strömen, ein faum merfliche* Steigen macht fich in

ben erjten Sagen be* 3ult fühlbar. @rft 1 bi* 3 cm täglich,

bann rafcher unb rafcher bi* ju 50 unb 60 cm im Sag

wachfenb, fchwillt bie Saffermenge. Dicfgelbe Sogen füllen

ba* ganje, gewaltige glugbett in ffürmifchem Drängen, treten
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32 £n$ 2BafT<r tm alten unb neuen $g»pten.

in ben erften Xagen M Sluguft itbcr bie Uferwänbe unb bes

ne§en ben gug ber weiter jurücfliegenben Dämme, infolge

ber nun plofclicb erreichten gr&fjeren breite beö ©tromeö, M
£ffnen$ ber großen 2*ewäfTerungefanäle unb ber bamit $u*

fammenbängenben Überflutung großer Sanbftrecfen fteigt ber

gluß 3n>or langfamer, aber boeb noeb immer, biö er in ber

erflen #<5lfte be$ £>ftober$ feinen boebfren ©tanb erreicht bat.

Diefe Jpobe beträgt bei Äairo in Stobren nne* fcr)r boben, bic

Dämme bebrobenben Wlffanbe* 7 m, bei einem ebenfo ge«

fürebteten febwacben, für bie SSewäfferung ungenügenben ©tanb

5 m über bem Wlfpiegel im 3funi. (£nbe 9tooember tritt fo*

bann ber ©trom wieber in feine Ufer jurücf unb finft, biß er

im 9ttai feinen meberften ©tanb erreich unb baä merfwürbige

©piel im 3uni faft mit ber SRegelmäßigfeit eineö Ubrwerfö

auf* neue beginnt (fiebe gigur 9tr. 3 a).

Sie Durchfcbnirttwaffermaffe im SKat unb 3uni ijt ntdf>t

mefjr alä 30— 40 WIM. cbm ben £ag, b. b. 7g ber Donau

;

bie Durchfcbnitttwaffermaffe beö #ocf>mlö im öftober betragt

740 9Willionen, bie einer fc^wac^en glut 450, bie einer gefäbr*

lieb ftarfen 915 fO?tl(. cbm. ©ie fcfywanft bemnaety jwifctyen

bem breü unb fecbäfacben ber Donau bei ^)eft.

<£rfr in neuefter Jett iff man über bie Urfacfcen biefer für

ba$ £anb fo wichtigen ©cbwanfungen ber Ohlflut flarer ges

worben. ©ie finb weniger in einer wecbfelnben jiS^rltc^en

Regenmenge be$ Xropengebietf* ju fueben, alö in ganj eigens

tümlicben SSerbältntffen im Überläufe beö weißen 9til6, auf bie

wir fpäter ju fprectyen fommen werben.

Dod) e$ ijt nic^t allein bie für alle Vegetation unents

bebrlictye geut^tigfeit, welcbe ber W( bem Sanbe jufübrt. Die

erbigen SSejtanbteile, bie er wäbrenb ber Xpoc^flut mit fieb

tragt, finb bae unbejablbare Düngemittel, ba$ bie gruc&tbarfeit

beö Sanbeö feit Sabrtaufenben erbält. Der Weberfcblag befrebt

aud 63 9>ro$. ©anb unb £on, 18 9>roj. Poblenfaurem äalf,

4 *}>roj. Poblenfaurer fWagnefia, 6 9>roj. (Sifenornb unb 9 9>roj.
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organifcher 83eftanbteile. £a$ tiefen @chlamm führenbe ©affer

nennt ber gellah rote* 2Baffer; fyat fich ber <&d)lid in ftehenben

Herfen ober auch beim SScriefcln ber gelber niebcrgefchlagen, fo

^eigt er ba* 2Baffer blau ober arm. ©oroeit fich ba$ rote

Ottlroaffer burch runftlichc ober natürliche Littel oerbreiten

$ig. 3>. tOa(7eraanD de« ttil«.

Sig. 3 b. TOafferdanö fcrt Hü« unfc t*r niltalbrumien.
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au n Air.

lagt, reicht Slgnpten. Uber biefe @rcn$e ^inauö, fcfjarf abgc*

fchnitten wie ber ©tranb M 9tteerc$, liegt bie unfruchtbare,

mertlofc «ffiüfte.

Die in biefer 2öeife begrenzte, lanbioirtfchaftlich oerwenbs

bare gliche ülgootene betragt, um eine häufig oermorfene, aber

neuerbinge namentlich waffenoirtfehaftlich wieber berechtigte

Einteilung beizubehalten, in £bcrägoptcn, b. h. oon $(ffuan biö

Uffttit 525 000 ha, in SHittetägopten, oon Slffiut bt* jur SM« 5

öDtl), «ebenbiße ätäfte. 3
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fpi§c, etnfchliefjticb bc* gatjum* 504 000 ha, unb im Delta

1 180 000 ha, woju noch 504 000 ha oerfumpften ßüftenlanbe*

fommen. 9Bon biefer gldchc oon jufammen 2 713 000 ha

flehen 1 850000 ha unter Kultur; bie übrigen 863 000 ha

liegen mehr ober weniger brach, weit baö nötige Baffer fehlt,

obgleich fie e$ nach ihrer Jp&benlage erbalten fönnten. 40 000

Millionen cbm Baffer aber geben wibrenb ber Uberfchwcim

mungömonate ungenügt in* SÜceer, man barf fagen jur ©cbmach

ber oiclgepriefcnen technifeben Sntwicflung unferer $cit. Denn

eö war anber* noch oor 2000 fahren, b. b- Sur $cit ber <Pbas

,
raonen, jener fönigtieben Ingenieure, bie bie £>bcli*fen ju

Dufccnben naa) 3lgt)pten fcbleppten, bie 9>nramiben erbauten

unb ben SDforicfcc, ba$ grogartigjle aller Bafferfammelbeefen, fieb

bienffbar gemaebt fyatten.

Drei 3lrten ber Bafferwirtfchaft waren fett unoorbenf*

lieben Jetten in bem oollig regcnlofen Sanbe im (Gebrauch:

Die natürliche, bureb feinerlci fünffache Littel geregelte Uber*

fcbwemmuug beö ?anbe$, bae SSccrVnfyttem unb bie 3k?

wäfferung burch bie fogen. €ommerfanälc : ba$ Softem beo

eeplanbee.

25ei bem natürlichen Aftern ift bae &mb alljährlich »om

5Iuguft bie Ocooembcr ber gefctytlberten Überfcbwemmung preis*

gegeben. Bie Unfein ragen bie gcllab&orfcbcu au* ber <25cc

empor, bie oon Büfle $u Büffe bie £alfoblc bebeeft. €inft

ba$ Baffer, fo wirb auf bem weichen von frifebem OWfcblicf

befruchteten Söoben mühcloä, oft obne ju pflügen, Beiden,

23obnen, Älee, Dura angefdt unb bie Srnte ifi tängft oor«

über, wenn ber auf* neue ju ffeigen beginnt. Da$ 2anb

aber liegt wdbrenb 8 ÜÄonaten brach ober unter »Baffer. Ocur

eine (Jrnte ifl möglich, unb nur folebe ©cwächfe f&nncn gebaut

werben, bie jur SReife nicht mehr al6 ein fynibei 3fabr bes

bürfen. Der Einbau oon Baumwolle unb 3ucferrobr, ber

werwollften 9>robuftc ülgpptenä, i|t auögeKbloffen, unb ber

©rab ber 2*ewafferung, bie SWenge beö befruchtenben Schliefe
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ift t>on ber natürlichen 3af)re$btye bee «ttilö abhängig, ber

baucnb unb jcrjtorenb, 2anb in ©ümpfc »erwanbelnb unb aue

eümpfen ?anb fctmffcnb, auf ber £bcrftäd>e fein SBefen treibt.

Stefem 3uftanb ber £>rbnungöloftgfcit entgegen roirfenb,

finben mir fcbon in ben altejten $dtm ba6 23ecfenft)jtcm

Sig. 4. 3Ca« ttctfenfvaem im CTiltal.

(gig. 91r. 4) fafl allgemein eingeführt. Die* bemeifen nicf>t

allein bilblm)c Darfleßungcn aui ber ^ieroglnpbc^cit, fonbem

auc^ jablreic^e ©puren uralter Damme in allen Xeilen bce

Sanbeö. ©rögere ober kleinere Dtjtrifte, bie ftety über bie

ganje £albrcite erfrreeften, würben burej genügenb fyofyc

3*
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36 2Baffer im alten unb neuen Zopten.

Dämme t>or ber J^oc^ffut bei 9W6 gefchüfct. 3fore gorm ift

annähernb ein mehr ober weniger langgefirecfte* Söierecf. Jroei

©eiten laufen »on ©üb nach 9Jorb, parallel mit bem glug

unb ber ©üftengrenje, jwei erftrecfen fich oon £>ft nach SBeft,

jcbeö S3ccfen gegen ba« barüber unb Darunterliegen be ab*

fchliegenb. Sie ©röge ber SSecfen, auf arabifch „Xpobb" ges

nannt, fchwanft &wifchen 12 unb 80 qkm. 3h*c Einteilung

flammt auö uralter 3eit, in ber fie vermutlich auä ber jus

fälligen ober politischen Kombination ein$elner Dorf? unb

©tabtgemeinben hervorgegangen ift.

£at ber im 3luguft bie crforberliche #6(je erreicht,

fo wirb am oberen £nbe be$ SSetfenä, gegen ben ©trom hin,

ein SBaffertor in bem 6clm|bamm geöffnet unb baä ganje

Söecfen überfchwemmt. Dann fteht ba* Söaffer mit ©erlief

gefättigt V2 bt* 2 m tief über ber Oberfläche bei Sanbc* unb

bleibt 6 bi$ 8 ^Bochen ruhig ftehen. Sährenb biefer -Seit

fegt fia) ber Schlief; gleichseitig tritt aber auch ber Ohl in

feine Ufer jurürf. 9]un wirb ein ähnliche^ SBaffertor am
unteren £nbe bcö Dammä nach bem ©trom hin geöffnet,

unb ba$ nunmehr flare, fchlicflofe ©affer fliegt in ben ©trom

jurücf. 3n Sföittelägpptcn wirb ein Seil biefeß Sßaffer* auch

nach ber anbern ©eite hin abgeleitet, unb burch ben 3ofeföfanal

(fiehe gig. 1 u. gig. 2 b), welcher entlang ber SBüflengrenje lauft,

bem gatwm jugeführt. Sföanchmal aü^/ m ^fahren einer bes

fonberd wafferarmen Wlflut, lagt man baö ÜBaffer auö ben

hohergelegenen Herfen nach ben barunterliegenben fliegen. Da
c6 bann aber feinen ©chlicf jum grogen Xeil bereite abges

lagert h«t, wirb biefe $lrt ber SSewäffcrung al$ Notbehelf ans

gefehen unb hol nicht bie Sßirfung einer Überflutung mit

frifchem Wlwaffer.

3luch bei biefem ©pftem ijt eine zweite Sahredernte nicht

möglich, noch fönnen ^uefer unb Baumwolle gebaut werben,

wenn nicht, waä ba unb bort geflieht, einjelne gelber inners

halb be$ Söecfenä oor ber allgemeinen Uberfchwemmung
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£a$ SBnffer im alten unb neuen Ägiden. 37

beöfelben buref? befonbere Dämme gefügt werben (fiel;e

»g. 4), - -
Vom 25e$ember bis jum 3fuu würben bei biefem 6nftem,

wie beim crftbefchricbencn natürlichen, bie im 3Bach*tum bes

griffenen Wanjen feinen Iropfen 2Baffcr erhalten, wenn baö;

felbe nicht burch funfitic^>c bittet auö bem S3ett bcö fmfenben

gluffe* ober auö Sörunnenfcfyacfjten gehoben würbe, hierfür

finb heute noch bic primi«

twften Vorrichtungen ber

Urjeit neben ben gcwaU

tigjten ÜÄafchinen unfercr

Sage in SBirffamfeit.

Sin mit 2cbm ans

geftricheneö ^trobforbchen,

ba$ $wei gellachen an

$ig. 5 a. WaflerfAUuÖer.

•jig. 5 b. SAaÖuf.

Striefen fehwingen, bient aU eine Ülrt SBafferfchleuber, wenn

ba$ 2Baffcr nur 72 bl$ :

V4 "i h«>ch gehoben werben muß,

um einen höh« gelegenen ßanal ju erreichen (gig. 5 a).

Jpanbelt eö fich um eine Jpobe oon 1 biö 21
/., m, fo

fommt ein fogenannter ©chabuf in 2lnwenbung (ftebe gig. 5 b).

Daäfelbe Körbchen hängt am Sttbc einer fjonjontalen Quer»

ftange, bie fchaufelartig auf einem einfachen $ol$gej!cll balan=

jiert. 2l(ö Gegengewicht bient am anberen £nbe ber Stange
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ein @tein ober ein Scfcmflumpcn. Ttat «ftorbcfycn wirb burrf)

ben om Apparat arbeitenben 9J?ann in baö SBaffer gebogen,

wo c$ fiefc fällt ; bann ffcigt cd burefc ba$ @egcngcwi$t in

fcic #of)e unb wirb in einen fleincn Äanal entleert, in bem

Sie. Sc. Sofie in a>t>er>ifgvprcn.

ba$ ©affer weiter fliegt. Uberffeigt bie $u überwinbenbe

£&lje 2 m, fo werben jwei, unb felbff brei berarttge ©orndj)?

tungen treppenartig übereinonber gelegt, bie fiefc ba* ©affer

jufc&öpfcn. @m «Kann fann mitreift eine* e^abuffö V* ha

im £ag fp^rftc^> bcwdffcrn.
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£ie Bezeichnung einer affine serbient bie ©afte

(fiefje Jig. 5 c unb 5d). Sfyre ÄonftruFrion ift im unteren

£elta, wo bie erforbertic^e #ubbobe bis ju
1 V2 1 rn

berabfinft, eine anbere a(* bei Äen'ro unb in £berog»pten,

wo bie #ub&6&e jroifcben 5 unb 7 m febroanft. Spitt ift ber

wefenth'ebe Beftanbtetl ein ^oternofler, ba$ au* irbenen

vS«S- 5 d. Safte in Unter.Ägvpteti.

topfen begebt, bie an einer @tricfletter au* £>attelpa(mbaft

befeftigt ftnb unb über ein Sftab laufen, welches mittels

eine* b&tjernen £a$ttgetrifbl6 robefter 9lrt oon einem £>cbfen

in Bewegung gefegt wirb. — 3m Unterägnpten tritt an bie

@teu*e beö Jätern oftcrö aus £6pfen ber f)of)U Äranj eine*

grogen Sftabeä, beffen au* bunnen Brertcben geformte Kammern

fteb unten beim (Sintaucfcen in ba« SBaffer füllen unb oben

in einen £rog entleeren. Saufenbe biefer Söorricbtungen, bie

man fefcon unter ben ©fulpturen 2llts5Ig»pten$ ftnbet, ftnb
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wahren b ber grübjabr«* unb Sommermonate entlang bem Ohl

unb ben noch 2öaffer fübrencen Indien tettig. gür eine

weitau* größere -Sabl jeboch finb SBrunnenfchachte herejefffflt,

bie in ben überall reichlich wafferfübrenben fanbigen Unter*

grunb hinabreißen. 3m Delta allein $(ty(t man über

50 000 ©aFicr)en. Sine ©aFie genügt für bie SJeroäfferung

von nicht me^r al« 20 ha unb fann unter günftigen Unu

ftänben in 24 ©tunben 2 ha bewäffern.

Da« ©efi'fyftem enblich befielt barin, baß ba« ¥anb
f

bauernb burch Damme vor ben jährlichen uberfchwemmungen

gefchüQt ift, baß ihm aber gleichzeitig nicht bloß wäbrcnb bc«

Jpocr)nil«, fonbern ba« ganze 3tobr hinburcr) SBaffer nach ^fs

barf zugeführt werben fann unb jroar burch Kanäle, bie nur

feißt in bie Oberfläche be« JCulturlanbc« eingefchnitten ftnb

ober, beffer noch, über bemfelben liegen unb ihr 2Baffer burch

fünftliche Littel ju jeber Jeit bireft oon bem tiefliegenben Ohl

erholten. Die« geflieht tatfäcf)licr) auf breierlei 3(rt. Die

erfte bc|ter)t barin (fiehe gig. 6a), ben gluß mittel« eine*

töanal« anzuzapfen, ber an feiner oberen SRünbung fo tief

eingefchnitten ift, baß er noch kfim niebrigften ÜBafferftanb

be«€>tromc« bie notige SBaffermengc aufnehmen fann. tiefem

Äanal, ber in ber Strom* ober fcalricbtung weitergeführt wirb,

gibt man ein geringere« @ef<Hl, al« cd ber 9til felbft h«t, fo

baß ber Äanalfpicgel gegen ben glußfpiegcl mit jebem äilo*

meter um etliche Zentimeter fteigt. SCBirb bie« lange genug

fortgefefct, fo befinbet fich ber Äanal weiter unten im 2al auf

ber #&he be« jCulturlanbc« unb fann fein SBaffer z" i^ex

Jeit über baffelbe ergießen. Die ivotiu 5Äetr)obe ift, ben oon

Anfang an hochgelegten 33ew<ifferung«fanal mit Dampfpumpen

au« bem tiefliegenben zu fpeifen (ftebe gig. 6b) unb bie brittc

enblich, ben #auptftrom ju (tauen, fobaß er bie hochliegenbe

tfanalmünbung auch in ben Sommermonaten erreicht. Der

uralte 3ofef«fanal, ber oberhalb Slffiut feinen Anfang nimmt

unb ber Söewäfferung be« gaoum« bient, war ein berartiger
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©efifanal. 2Ba$ in neuefter £eit in biefer SRicfcrung gefcfjab,

werben wir fe&en.

Daö unter bae ©efifoftem gebrockte Sanb i(t mefjr alö

doppelt fov>tct wert alö juoor. £ö ift möglich auf bemfelben,

nicr)t nur jwei, ja brei Ernten jaf>rltc(> ju erzielen, fonbern

$i<s. <c*. 33tc TlbjTOetguiig 3brabimia.^anal*.

Sig. <pb. <ßucrf<bnitr t>ur4> Hilbert.

auety flulturpflanjen $u bauen, bie, wie -Surfer unb Baumwolle,

langer al$ ein tyalbeö Sfatyr ju ifjrer (Jntwirflung bebürfen.

Der 9tu§eu ber (Einführung beä ©wftem* ijl beöbalb ein

fetywerwiegenber, oorau$gefe§t, baj? genügenb 2öaffer oorfcanben

ift, um bem ersten 23ebarf im ©ommer ju genügen. Die*

war im Altertum unzweifelhaft ber gall, benn einen breiten

©trafen ?anbeö entlang ber ©eefüfte, ber ^eute infolge uns

genügenberSSewäfferung ein verfumpfteö ^arfc^lanb geworben

ift, beberfen bie ©puren »on oerlaffenen Dörfern, ja oon

grogen, blü&enben ©täbten. Die Srflärung biefe* Stötfelö
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liegt in einem ber fieben SfBeltnmnber be* SUtertum*, bem

wrfcbollenen SDiorisfee, r>on bem Jperobot erjagt. Der ältefte

Stöbern* ber Sßelt berietet nämlid? im 2. 5*ud> feinet ®e

fdj)i($t$s unb Sfteiferoetfä wie folgt:

„2Bel(b gewaltige* SBerf auc$ ba* Sabttrintb ift, fo ftellt

fkb ber in feiner 9töf)e bcftnMtc^e SJttorfefee alt ein noeb

gr&gere* 2Bunber bar. Denn fein Umfang beträgt 3000 ©tabien,

gerabe fo m'el aU bie ßüftenfrrecfe 3lgt)pten$ felbft. ©eine

Xiefe ift 50 Klafter (80 m) unb er ift t>on Jpänben gemalt,

bitten im @ee ffnb jwei ^nramiben, jebe berfelben 50 Älafter

über bat* SBaffer ^eroorragenb, auf beren ©pi§e fi<b ein

tbronenber Äoloß befinbet. Daä ÜBaffer beö ©eeä Pommt titcf>t

auö ber £rbe, fonbem ift in einem Farial oom 9ltl auö bms

geleitet, ©ecb* 3J?onate lang fliegt e* binein, fecb* Sföonate

lang fließt e* roieber ^erauö, in ben 9h'l jurörf. Da icb

nirgenbd ben aud bem Äanal "entfernten <Bd)ütt fab, frug id>

bie Umroobner. Sttan fagte mir, bie 5lgopter trugen ben

©cfcutt in ben «RH, ber ibn weiter fubrte. 2Iuf biefe SBeife

foll ber ©ee ^ergeftcUt worben fein."

Jpier boben wir bie fct>(icf>tc ©ebilberung ber grofjartigften

S3ewäfferungdantage, welche bie 2Belt bislang gefefcen $at.

iöenn man beamtet, bag ber 9lil jur 3eit ber Jpocfyflut

600 «Will. Äubümeter täglicfc bem Speere jufüfcrt, in ber

wafferbeburftigen gruftafcrä* unb ©ommerjeit aber nur 35 bi$

40 Millionen, fo wirb bie S5ebeutung beä STOortefee* mit einem

gtäcbeninbalt von 686 qkm, ber bei 5 m ©taufcobe

3430 Millionen Äubirmeter abzugeben »erm bebte, obne

weitere* flar.

Unb biefeä SRtefenwerf ift fpurloä »erfc^wunben. 180

3abre t>. (§(jr. beutete bie SEettrarte be$ «ptolemäuö ben SDcorte*

fee noefc an. Die ©elebrten ber franjöftfcfcen £rpebition t>on

1799 glaubten ibn im SöirFet el ßerun, ber bie 5lbjugdwaffer

bcö ganumd fammelt, feben ju muffen. Die Jpnpotyefe er*

festen jeboeb unbaltbar, ba ber ffiafferfpiegel biefe* ©ee$, fyutt
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200 m unter ber ÜJcecreOb&fK/ ein Jurütffliegcn ber »löaffcr

nach bem 9Kltal aufliegt. ?inant *)>afcha, ber SDh'nifter ber

öffentlichen Arbeiten unter SJcobamcb 5lli, fonb im jDften beo

gapumö alte Dämme, bie if)t\\ ben SDcörtefee cingefcbloffen ju

hoben fchienen. Derfelbe hätte bann allerbingd nur einen Ums

fang oon 75 km, eine £>berfläche oon 157 qkm unb eine

£iefe oon 2 m gehabt. Bie neueren ^Igoptologen bio 1880

fchloffen fich biefer Anficht an. Der gute $erobot ^attc ficf>

wieber einmal ein 3E für ein U oormachen laffen. Da* SRätfel

bed SWoriäfeeö blieb unaufgeflärt.

Unter bem SDcomclutfens unb Xürfenregimcnt bcö 17. unb

10. 3abrbunbert$ ging bie ©lan^jeit ber orabifchen #crrfcbaft

über ülgnpten jugrunbe. Die alten ©ommerfanäle im Delta,

felbft ber ^ofefäfanal in Sföittelägopten oerfanbeten. Der (Jim

fall ber granjofen ju ülnfang M vorigen 3tobrbunbertO

bauerte ju Purj, um ben jammervollen 3ufta"° brt ?anbcO ju

dnbern. @rjr mit fDcobameb 5lli, bem genialen Slrnautcn*

^afeha, fam neue* SSlut in bie alten 5lbern. £r erfannte fos

fort, bog in ber >IBafferwirtfchaft ber gonje SReichtum SUgpptcnä

lag. 93on 1820 an arbeitete er unabläfftg an ben 25ewäffcrunge5

anlagen be$ Sanbeä. ©o oft feine Gruppen bie ©ewehre

nieberlegen fonnten, befamen fie bie JJaefe in bie £anb, um
Kanäle ju graben unb Damme ju bauen. Der Sofefdfanal

in feiner ganzen Sänge würbe oertieft unb baburch ba$ gapum

wieber lebensfähig gemacht. Der fDtochmubiebranal (fiebe

$ig. 1), welcher ba$ SBaffer oon Sltfeh am SKofettaarm beä

9lilö nach 5llcranbricn fuhrt, würbe mit einem 2Jufwanb oon

30000 SDJenfchen leben gebaut, (Segen baö £nbe feiner Sie*

gierung um 1848 tauchten @chomiteine oon Dampfpumpen

am 91il auf. Die erfle fföafchtne biefer Slrt, eine 100 pferbige

9>lungerfolbenpumpe, mehr für SöergwerfSbetriebe geeignet,

würbe bei 6chubra errichtet, unb .war noch 3...Söhre lang

wäbrenb meiner bortigen Sätigfeit in ben 60 er 3fahwn in

äBirffamfrit. 2luch baä groge ^umpwerf bei 2ltfeh, ba$ ben
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33iachmubiehfanal fpeift, würbe in jener frühen Jeit aufgehellt.

SSiö in bie 70 er Stohre hinein würben eine s2ln$ajjl großer

fran$6ftfchcr unb englifcher *J)umpenanlagen eingeführt, welche

bei ber ©chwierig!eit, fixere gunbamente am 9Wufer f)er$u*

hellen, unb bei bem »Bechfel, bem ber beftänbig fich oer*

frfjiebenbe gluglauf unterworfen ift, nicht ber öorteilhaftefte

Xppuö für ägnptifche Söerhältniffe waren. Üttefr al* einmal

gefchah eö, bag ein grogeö ?Pumpwerf am Otilufer begonnen

würbe unb nach feiner Söollenbung einen Kilometer oom glug

entfernt im ©anbe ftanb. ©o Farn e$, bag auch bie beweg«

lieferen 3entrifugalpumpen um jene -Seit buchftäblich ju taufen?

ben in
s
Ügr>pten eingeführt würben.

Daö bebeutenbfle 2öafferbauwerf jener Übergangäperiobe

war bie fogenannte SSarrage bei Äaltub, an ber ©pi|e beö

Deltaö. Daö groggebachte sprojeft führte allerbingö junächft

ju einem ebenfo grogartigen Sföigerfolg. ©pdter aber f)at e6

trogbem bewiefen, wie richtig ber ihm jugrunbe liegenbe ©es

banfe war, unb ift ber 3luägang$punft ber äßeiterentwirflung

Slgnptenö geworben, ber wir fyutt entgegenfehen.

Sie Jpauptbewäfferungäfanäle, bie batf Selta fächerartig

oon ©üb nach 9torb burchjtehen, finb im allgemeinen einen

SDieter tief in bie Oberfläche beö Äulturlanbeö eingefchnitten,

ba$ in ber ©egenb ber Deltafpifce etwa 5 m über bem nieberften

3Baffer(!anb be* «Kilö liegt. Diefe handle werben be^halb erft

3Baffer aufnehmen, wenn ber Ohl 3y2 hi6 4 m ^o^er fleht,

al$ eö im Sttai unb 3uni ber gall ift. üßenn bagegen ber

«Strom unterhalb ber SHünbung eineö folchen Kanals bauernb

4 btö 4V2 m geftaut wdre, fo würbe ber betreffende Äanal

ba$ ganje 3fah* "ber eine 2Bafferaber bleiben, oon ber aue

ohne weitere* #eben ber umliegenbe DiftriPt bewdffert werben

f&nnte. ©chon Napoleon I. wie* in biefem 6inn auf bie

2>eltafpi§e hin. 3m Sfahr 1834 fagte ÜRohameb 2lli ben $lan

ernfthaft ind 5luge. £inant unb fpdter ein ^weiter granjofe,

Sftougel, arbeiteten rioalifierenbe *piäne au$. Otoch längerem
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©cbwanfen würbe 1843 SHougel* *pian, ben eine Jtommifpon

foeben oerworfen ^ottc, auf SJflotyameb 3lli$ 33efehl angenommen

unb fofort mit fetner 3ludfuhrung begonnen.

S3ei Äaliub, 20 km unterhalb $atro, fpaltet ftch bekanntlich

ber %l\t in ben oftlichen Garniertes unb ben weflltchen SKofetta*

arm be$ ©tromä, meiere ba* jpauptbreiee? be$ Delta* ein?

fchtießen (fiehe gig. 7). Doch liegen fowobl oftlich al$ weib

vSig. 7- nilflauwerr bei Haliub.

«run6ti|.

lief) bcffelbcn beträchtliche glächen Äulturlanb jwifchen Strom

unb 2Büfte. Unmittelbar unterhalb ber Deltafpifcc follten nun

bie beiben 9cilarmc burch GtattWfrf abgefperrt werben, baö

wttyrenb ber Sommermonate ben aBafferfpiegel beö gluffcä um
4 l

/2 m t)tbm unb bie gefamte ffiafTermaffe M 9ttlö in brei

#auptfanäle bringen follte: ben SBefjera im ÜBejten, ben SÖJa*

nufier) für bie brei ^rooinjen im mittleren Delta unb ben Xews

fifief) ober €l>ar!ieb im Dften. 2Bahrcnb ber glutjett bagegen

follte baö geöffnete ©tauwerf bem Abflug beä 9til$ in feinem

gewohnten 83ett fo wenig alö möglich binberltch fein.
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Die wcftlicfje Jpälftc fceö Stauwerfö, bie SRofcttabarragc

(fiefjc gtg. 8) ijt ein 465 m langer, brüefenartiger SSau, ber in

6 1 23ogcn oon 6 m Spannweite ben Strom gerablinig burcf>5

quert. 3febe Öffnung jwiftbVn ben 2 m ftarfen Pfeilern Patin

mittele einer eigentümlichen eifernen Schügenoorrut>tung ge*

fcljloffcn ober geöffnet werben. 9fn beiben (Snben M 83aueö

befinben fiety Scfn'fföfcftleufcn oon genugenber ÜBcitc nnb ?ange

Sit}- 8- UiucrfAnitt fcureb einen ^rücfcnbogen.

CtauRKtt Cice ftof«tte.<Hllarm«.

für bie größten 9tilbootc. Die Pfeiler ruhen auf einem burcfys

gefjenben Jementbett oon 4 m Dicfc unb 34 m breite, ba*

felbfl auf einem Damm au* Wiefel unb Stcingeroll lagert,

welcher bureb ben in bie Spalten unb Söcftcr ber 3luffc^üttung

eingeklemmten Otilfrfjtief wafferbietyt werben folltc. Die Da«

miettebarrage tfi oon gan$ äfmlic&cr Bauart, ift aber 545 m
lang unb &at bemcnrfprccfccnb 71 SSogen.

Der Untergrunb, auf bem biefeö gewaltige 23auwerf er;

richtet werben follte (fiebe bie Ducrfc(mittc burety bie Wlarmc,

gig. 9), ift ber benfbar fchlccfctcftc. Der ^albflüffige Schlamm
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bcö glugbette rufct auf ebenfo flüffigem feinem ©anb, beffen

Xtefe einen felfigen ©runb ju erreichen ntc^t gemattet. 3Kan

fjatte fic^ beö^alb auöfcblteglicfc auf bie »reite unb SBaffe ber

riefigen gunbamentplatte au* Jement ju oerlaffen. 3Bdbrenb

ficf> aber im Damiettearm ein oerbdltniömägig bori&ontale*

glugbett oorfanb, war baffelbe im SRofettaarm fefcr uneben.

2ln beffen weltlichen @nbe ragten im Pommer 4 m f)o^>c

©anbbänfe auö bem >Baffcr, wäbrcnb am 5jtlic^en Ufer ber

glug eine £icfe oon 18 m jeigte.

Sig. 9.

WO O tOO ZOO 3<H> WH>m
W. r

- -.. , 1

3m 3af;re 1845 begann 3)2ouge( bie Arbeiten im Das

miettearm, wo fie, anfänglich mit großem £tfcr, fpäter mit

manchen Unterbrechungen fortgefefct, auf feine a(t$ugrogcn

©cbwicrigtVitcn fliegen. Slnberö war ee im Sftofcttaarm, wo
1847 mit 22 Dampfmafcbinen unb 18 000 Arbeitern ange=

fangen würbe. Sie J)crftcllung bee Dammee aue ©teingeröll

auf ber 18m tiefen ©eite oerfctylang jwar unglaublich Waffen

Material, war aber boefy $u bewältigen. Saft unuberwin blicke

©ehwicrigfeiten bagegen machte baö 5Mu6l>cbcn bee ©anbeö auf

ber weftlicfyen ©cite, bae notwenbig war, um ein ebenes 23ett

für bae 3e»lc"tlöger bftyujtellcn. Der faft flüffige ©anb

jwifc^eu ben ©punbwdnben ber riefigen Baugrube quoll wie

SBaffer auö bem ©runb empor, fo oiel man auch baoon weg*

febaffte. fcnblicb war auch biefer Übelftanb anbauernb befiegt.

«Wun galt ce, bae 34 m breite, 465 m lange unb 4 m ftarfc

^ementbett auf biefer ©runblagc auf$ufchutten, wae im 3alnv

1847/48 unter ber pcrfonlicben 2(ufficht bee alten, balbgeiitces

febwachen sBiactonige gefchal), ber mit bem ©toef in ber #anb
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48 Qai 3Baffer im alten unb neuen $a»pten.

bie 3lrbeiten birigierte, welche naturlich nur bei nieberem WiU

jtanbe möglich waren unb fomit in wenigen SWonaten beenbet

fein mußten. <£* hielte ftch bobei um eine tägliche 93er*

fenPung oon 2700 cbm SBeton. 91a* einer 2Bod)e biefer 2fr*

beit erPlarte SMougel, baß eö unmöglich fei, mit ben oorham

benen Gräften ba$ »BerP rechtzeitig ju bewältigen. SKohameb

$lli telegraphierte burch ba$ £anb, fofort weitere 15000 SJJann

herbeischaffen. 8000 waren am fotgenben Xag jur ©teile,

ftanben aber auf ben ©erüften unb Dämmen jefct fo bidf>t, ba§

fie fich nicht mehr röhren Ponnten. 9Bie unter folgen Unu

fitänben ba$ 2BerP qualttatw aufgeführt würbe, lagt fich benPen.

©och wattn im 3afjre 1850 fämtliche gunbamente unb 80 ber

132 23ogen fertig, «nach bem Xobe STOohamcb 2f(tö unb mit

bem ^Regierungsantritt 2(bba6 *Pafcha$, eine* jebem gortfehritt

feinblichen ganatiPerä, trat eine ^erjogerung unb fchlieglich ber

oollige ©tillftanb ber Arbeiten ein. 1852 jeigte fich nach bem

erften Söerfuch, bie Stofettabarrage $u fchliegen, fchon bei einem

>IÖafferftanb$unterfchieb oon 1 m ber Untergrunb fo burchläffig,

bag ein Unterfpulen unb bamit ber Sinfhirj beö 23au$ be*

fürchtet werben mugte. 47 ^Millionen grc*. waren oeraudgabt,

ber 95au aber fichtlich ganj unfähig, ber erforberlichen ©tau*

hohe ben n&tigcn 3öiberftanb ju leiften. SÄi't ben Kanälen,

bie in ber Erwartung ber Pommenbcn SBaffermaffen ficrgcftetlt

worben waren, r>attc bie ©efamtanlage 100 TOHioncn

gefoftet. 1853 würbe ffllougel entlaffen.

hierauf folgte fafr ein 3ahr$chnt ü&Uiger UntätigPeit, biß

jum ^Regierungsantritt 3*mael *)>afcha$ (1862), unter bem ba$

?anb einen gewaltigen 2luffchwung su nehmen fchien. gur

baö groge ©tauwerP Pam eine 3eit ber äommiffionen. 1861

empfahl bie erfte berfelben bie SBerftopfung ber SRiffe in ber

gunbamentplatte au* dement mit #ilfe eineö Xaucherfchiffä,

ehe ein neuer ©tauoerfuch gemacht werben follte. Die ßom*

miffion oon 1863 berichtete, bag nicht* gefchehen fei unb bag,

ehe ein neuer Öerfuch gemacht worben fei, baö wieber aufge*
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nommcne Äanälcgrabcn aufgegeben werten folltc. <$$ würben

bann probeweife einige ©ch&fcen gefchloffcn nnb eine©tauh&he

oon 1,40 m erreicht. Jpierbci begannen aber bie Öuetten am
unteren £nbc ber gunbamcntplattc fo lebhaft ju fprubcln, tag

man ee fchleunigft aufgeben mufjte, weiter $u gehen. 1867

glitten jebn Pfeiler ber SRofcttabarragc mehrere Dejimctcr weit

ftromabwärtö, fobag ber tetlnxife <£infturj bc$ $auc$ brotyte.

?inant ^>afcf>ad lc§tcr Bericht oon 1871 ocrurteiltc ben bama?

ligen 3u(tanb beä 23amrcrFo uolltg. @r glaubte, bafj eine

grünbliche Reparatur 5 3abre unb 25 SWitlioncn grc*. fojten

würbe, unb fchlug be0f>alb »er, ba$ ©tauwerf aufzugeben unb

bie ©ominerfanälc bcö Delta* mit Dampfpumpen ju füllen.

Qlber auch in ben nächjtcn 12 fahren tauchten, je§t jus

meift oon englifeber €eite, immer wieber Söorfchläge auf, bie

SSarragc fyerjuftellen, SSorfchlagc, bic im 3af>r 1883 mit bem

©i(>(u§bericbt einer $ommiffion unter SRouffeau 9>afcha, bem

bamaligcn franjofifeben ©encralbircftor ber öffentlichen Arbeiten,

einen gewiffen 5lbfchlug fanben. Sftouffeau erPtärt fich gegen

jeben 93erfucf> ber ©ieberherftellung. £r will ba* 93auwerf

nur baju benügen, bi$ ju einem gewiffen ©rab bie Verteilung

beä SBaffer* nach ber Damicttcs unb ber Slofettafeite bc*

Sanbcö ju regeln. Die Erfolge eine* großen ^umpwerf* bei

ßatatbe, im wejtlichcn Delta, baö ben S3ef)erafanal fpeijte, gab

uberbieö ben planen ber Regierung eine anbere Stiftung. SDcan

war bereit, ein riefigeä ^umpwerF an ber @pi$e beä Deltad

5u errichten, ba$ 700 000 9>fb. ©terl. 3lnlagefoftcn oerurfacfyt

hätte, unb beffen 93etricb*foffen auf jährlich 248 500 $fb. eterl.

berechnet waren.

Sluch in SDKttelagppten waren bie »ewäfferungdoerhälts

niffe, namentlich burch ben S?au beä 3ftraln'mief)fanate unb

baö it>i(lfürlicr)c Singreifen in althergebrachte Stechte ber SBe*

o&lferung feitenö bcö $8i$cf6nigö in gemeinfehdbliche Söcrs

wirrung geraten. Dort fyatte biö jur SWittc ber 60er Safjrc

baä alte 2?ecfenf»ftem gcbevrfcfrt, unb, fo weit bieö möglich war,
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3V.6

5is- 10.

^ffUant» in UTittel.'USTPten.

feine guten Sienfte geleiftet.

9lnn fcatte ber SSiscPonig Sömael

9>afcfca eine 188 km lange

@trecfe oonSDfulawi bi$5lfcf>ment

entlang bem weftlictyen Wlufer

in ber Jöreite oon etwa ber

£älfte beö Dltttalö aufgekauft

ober fonftwie ficty angeeignet

unb beabftcfjtigte auf biefer rie*

figen gWc^c au$fct>lte§tic<> 9lor)rs

jucferbau ju treiben (fielje

giß. 10). hierfür war ba* eefl*

fofrem, b. f>. bie forgfältige Sin«

bämmung be$ Dijtriftä unb ein

ftetö wafferfu^renber ©ommer*

fanal bie erfte Söorbebingung.

£ie$ führte $ur £erftellung

be$ 3rbrat)imieljfanal$. Serfelbe

jweigt bei Slffiut vorn WH ab,

unb jwar in einer Eiefe, welche

bie ÜBafferentnafjme beim nie*

* berflen OWftanb fiebert, dx aet*

läuft fobann 82 km weit, bem

parallel mit einem ©efäll

i oon 4 cm im Kilometer, xobty

3 renb ba$ umliegenbe 2anb wie

ber ©trom ein ©efäll uon

11 cm (>aben. S5ei SRulawi ift

fobann fein ÖBafferfpiegel auf

ber Sfofy M Äulturlanbe*, 6 m
über bem 9lioeau beö 9til$,

angelangt unb in ber Sage,

wäfcrenb be* ganjen 3af>reö

bie vor jeber bireften Übers
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fcfywemmung gefefcüfcten Judfcrro^rfctbcr $u bewäffern. SD?it

biefem ßanal aber waren bie weiter naety SBeften liegenben

SRcflc beö alten S&ecfenlanbeS, jwtfctyen ber SBüfte unb bem

oijef&niglicfren @efilanb von jeber bireften Verbinbung mit bem

abgefc^nitten. 9tur bie SBecfen oberhalb unb unterhalb

M 3brabimief>r*anal$ tonnten roted ÜberfcftwemmungöwafTer

ermatten unb eö blieb nie^tö übrig, alö ba$ ÜBaffer biefer

oberen SBeefen von S3ecfen $u S3ecfen 3U leiten unb auf biefe

ÜBeife alle biö fjerab jum legten, bem $ofctyefc(>abetfen, not?

bürftig ju bewäffern. Sange aber et>e e$ bte ju biefem legten

SSecfen fam, batte e$ weiter oben feinen befruetytenben ©erlief

abgefegt, e$ war blaueö, armeö ÜBaffer geworben. Die gruebts

barfeit be$ Difrrifte begann be$f)alb in erfefcretfenber ÜBeife

abjunefmien. 2lucb ^ier ftanb anfangt ber 80er Stoljre ba*

Sanb ratio* oor einem in feinen golgen (wcfcft bebenflicfcen

@,rperiment.

Wlit bem 3faf>r 1883 aber begann eine neue2lera für bte

©afferwirtfctyaft igüptenö. £nglanb ^atte bie Verwaltung

beö ?anbe$ tro§ ber internationalen ©ctyeinfontrolle energifefy

in bie Jpanb genommen unb batte auf bem ©ebiet, baö und

fn'er befc^äftigt, ben unbejafjlbaren Vorteil, bag ibm feine in*

bifefcen Ingenieure mit ifcrer reichen, prafrifc&en Srfabrung in

äljnlictyen Einlagen jur Verfügung ftanben. ©ir Solin <Seott

Moncrieff mit einem Keinen 6tab ganj oortreffliefcer Spiifo

fräfte, ge|tü§t oon einer Staatsverwaltung, welche bie 23es

beutung be6 Ingenieurs in folgen Vertyältniffen rücfl>alt(oö

anerkannte, trat an bie ©pi$e beö Departements ber offents

liefen Arbeiten unb ging mit feinen beuten trofc beö ©pottS,

beS 9teibS, ber Sfntriguen, energifety an bie Arbeit, £>rbnung in

bem wdfferigen (SfjaoS ju fc^affen, baö Slgopten ju vernieten

brof)te.

3uoorberft würbe baS Sanb in 5 #auptbifrrifte geteilt,

unb biefe unter öberingenieure ßnfpeftoren) gebellt, benen

grunbfä$ltc(> eine möglich grofje @elbftanbigfeit in ber S8e*

4*
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hanblung ihrer Aufgabe eingeräumt, gleichseitig aber auch cur

äugerjte ©chonung ber beftehenben SBerhältniffc unb (Gebräuche

anbefohlen war. Doch hatte feine ©cfchitflichfeit europäifcher

£ec(mtfer liefen 3lugiaeftall ju reinigen vermocht ohne bie

einheitliche, curopäifchc Autorität, bie hinter ihnen tfanb. hierfür

forgte bie angliftertc Regierung bee Sanbce, gebrangt oon ber

abfoluten 9lotWenbigfeit, beut fcheinbar unocrmeiblicbcn 93anfes

rott Slgoptene oorjubeugen.

2lle erfte unb wichttgjtc Aufgabe erfchien ©ir SDconerieff

bie Jperftcllung ber foeben verurteilten S5arrage, nachbem er

feinerfeite bie Anlage bee erwähnten Stiefcnpumpwerfe aue

finanziellen ©rünben verworfen hatte. Unter ben *Propbc=

jeiungen fiebern SDiiglingcne gingen £>bcrft Seffern unb Wlt.

SRcib ale aueführenbe Ingenieure baran, bie 26df>cr unb ©palten

bee gunbamente nach 9Eoglichfett $u oerftopfen, um einen

erften, ernfthaften ©tauoerfuch machen ju fönnen. 1884

würben nach ftnem Jtoftcnaufwanb oon 512000 ÜRf. bie beiben

SBarragen jum erftenmal »ollig gefchloffen. Sie erreichte ©tau*

hohe auf ber SRofcttafeite betrug 2,2 m. Die Baumwollernte

bee Deltas ubertraf bie bieber beftc um 450 000 Jtn. (ßantar)

im äaufwert oon 22 500 000 «Rf. Die* ermutigte naturlich

jur gortfefcung ber ©erfuchc. 1885 würbe eine ©tauhohe oon

3 m erreicht, aber am 21. SRärj bee 3ahrc6 jetgte einer ber

Sogen gefährlich? 9üfft unb mußte burch einen ihn einfchliegens

ben ßofferbamm gefchügt werben. Doch waren bie lanbwirts

fchaftlichen Srgebniffe fo erfreulich, ba§ noch ^m gleichen %a\)t

ein 5lnlehen oon 20 SÄill. 3)?f. aufgenommen würbe, um oor

allem bie Sarragc enbgultig herjuflellen.

1886 würben bie ©tauoerfuebe fortgefc§t unb gleichzeitig

jwanjig Sogen burch tintn äofferbamm abgcfchloffcn unb,

jum 3wecf ber Unterfuchung bee gunbamente in feiner ganzen

Breite, troefen gelegt. Wlan entfehieb fich infolge bee SBefunbee

für eine horizontale Sluebehnung ber gunbierung, woburd? bie

unterirbifch burchbrechenben SBaffer infolge bee längeren äBegce,
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ben ftc $u machen Ratten, an .firaft oerlieren mußten, €>anb

unb @(^(amm burc&mreißen, unb fo ben 23au m unterwüblen.

£ö follte sunäctyft ber be|tef)enbe Bementboben oon 34 m
breite, 0/4 m tief mit neuem dement gebeeft unb bann mit

Sriefter Steinen gepflaftert werben, ©leiefoeitig feilte ffufc

aufwärts bie gunbamentplatte um 25 m verbreitert, unb biefe

Verbreiterung mit einer 5 m tief eingefcl)lagenen SSanb von

Spoi$f&l)Un abgefc&loffen werben. 9tad) unten mar eine Vers

breiterung oon 35 m au$ SSrucbftemen, mafferbic^tem ?efjm

unb 3«w«t geplant. Um biefen *))lan auömfufjren, follte in

ber 53aujeit eine* 3faf)re6, b. fv in ben buref) ben nieberen

Wlftanb bebingten 7 Monaten oon Dejember bi* 3uli je ein

Viertel beö ganjen ©tauwerf* in Eingriff genommen unb fertig

geftellt werben. mar bemnac(> ber betrefFenbe Seil in

2 Monaten mit einem ßofferbamm $u umgeben, bie fo ges

biit^tt SSaugrube oon etwa 250 m ?dnge unb 100 m breite

in weiteren 2 Monaten auämpumpen unb bann in bem oer«

Ijältniömäßig troefenen Flußbett in 3 Monaten bie geplante

gunbamentarbett auszuführen unb ber .ftofferbamm mieber

ju entfernen. Dabei burfte bie bisherige 2Birffamfeit beö

©tauwerfö in feiner SBeife gefrort werben, maö bie ©cbwierig*

feiten be$ Vorgehen* noc(> bebeutenb erboste.

Die Arbeiten begannen mit ber wejfficfyen J?älfre be$

9tofettas@tauwerf$, im Dejember 1886, würben bie mm
1. 3uli 1887 £ag unb Olac^t fortgefe|t unb tro§ aller ers

warteten unb unerwarteten ©ctywierigfeiten programmgemäß

beenbet. ?ekbter ging e$ im folgenben 3ral>rc mit ber jweiten

Jpälfte, obgleich man hierbei in 13 m tiefem SSaffer beginnen

mußte. Der fwfye ©teinbamm, auf welcbem In'er ber überbau

ftefct, machte geringere ©cfcwierigfeiten, al$ bie ©anbunterlage

auf ber üBeftfeite. 1888—89 würbe in gan$ ar>nticr>cr SBeife

ba* Damierte5@tauwerf in Angriff genommen. Daö legte

3al>r 1890 braute auf ber Dflfeite beö Damiette*@tauwerfee,

wo man bie geringften ©ebmierigfeiten erwartet batte, bie
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größten, £a$ ÜBaffer brach, unter ber fertigen gunbierung

ber roeflttc^en Jpälfte burehreißenb, in bie Baugrube ber ofc

Ctcr)en. £ro§bem war om 16. 3uli 1890 auch biefer Xett

fertig gebellt unb mit einer ©efamtbewegung von 113 397 km
Baumaterial unb einem ßoflenaufwanb von 9 300 000

baö verloren gegebene ©tauwerf von &m'ub feinem 3wccf ents

fprccbenb hergcftellt.

9lacr> 1890 mürben fämtlichc Xore beiber ©tauwerf

;

giften vollfWnbig gcfchloffen unb eine ©tauh&bc von 4,07 m
erreicht. 3m %Jlai 1891 zeigten fich an bem £amiettC5©taus

werf fieben Quellen, bie mit großer Stfufje burch ein 20 m
breite«, 3V2 m tiefe* Sefcmbett verftopft würben, ba* ftroms

abwärt* vor bem Bcmentfunbament im glußbett verfenft

würbe.

1892 würben alle Öffnungen unb ©palten ber eiferneu

$ore mit Sumpen gebietet, fobaß titelt ein Xropfen bc$ %'lö

feinen $Bcg in baO alte S3ctt fanb unb bie ganje SSaffcrmaffc

ben ©oinmerfanälen jugefübrt würbe.

1894/95 geigten fich wieber brei fchwache Quellen, bie

fich jeboeb felbft verftopften. Der ©ebanfe bcO großen ©tau*

werfe, wenn man auch ben Bau noch immer alö einen ber

beftänbigen, forgfältigcn Überwachung bebürftigen be$cichnen

mußte, war gerettet. Die Haltung unb Bcbicnung beffelben

foftet ityxiitfy 280000 wd^renb ein ^umpwerf von ents

fprechenber ©irfung jährlich 4 970 000 Verfehlungen,

aber noch immer feine Soften reichlieh eingebracht hätte. Die

beftehenben großen pumpen bet 5ltfcf> unb ßatatbeh, welche

nunmehr eingeteilt werben fonnten, r>attcn allein jährlich

1 800 000 3)?. gefojtet.

Thnc alle anberen lanbwirtfehaftlichen £r$cugniffc bcö

Delta* ju berüeffichtigen, war bie Söirfung be* ©tauwerf*

nahezu eine 33crbopp(ung ber burdf>fcr)m'ttlicr)en Baumwollernte,

eine Steigerung von 2 l
/2 auf 4 !

/2 Millionen Rentner, ein

gewinn von jährlich 100 Millionen SKarf an Ausfuhrware.
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@m anbetet solföwirtfcbaftlieb bebeurfamer unb faum

erwarteter Vorteil ergab ftcb inbireft auä bet JJerftellung bee

©tauwerf Die Sandte beö Deltaö, in benen früher monates

lang nabe$u ftagnierenbe* ÜBaffer ftanb, baö feinen ©erlief in

benfelben ablagerte, beburften $u t'brer Steinigung bie grobns

arbeit oon 10600 000 SBerftagen, beren OBert auf 8 500 000 Wl.

angefcblagen wirb. 3e§t, feitbem bie handle beftdnbig

fließenbeö 3Baffer führten, fonnte ber grofjnbienfl abgefcfwfft

werben, unb baö 3rnftanbbalten ber handle fojtet jdbrlid)

weniger alö 4 000 000 ®l. 3flebr al$ ber ©elbgewinn fallt

gerbet ber fojialpolitifebe ©ewinn in$ ©ewiebt, ber in ber

2lufbebung beö grobnbienfte* liegt.

9tatürlicb bringt eine berartige Umgeftaltung ber 93ers

bdltniffe auety ir)rc Otacbteile. Die ©e^tffabrt auf ben beiben

Jpauptnilarmen, bie nun wdbrenb ber größeren Jpdlfte M
3abrcö troefen liegen, bat aufgebort. Dagegen finb bie brei

jpauptfandle unb ir)re größeren 5lbjweigungen für ßanalboote

fctyiffbar geworben. Die entlang ber alten Wlufer liegenben

©tdbte unb Dorfer b<*ben ibre natürliche $Baffen>erforgung

oerloren unb werben je§t von ben banalen auö getrdnft.

(Sanitäre Übelftdnbe febeinen ftcb fykxbei niebt eingeteilt ju

baben. £ine oorldufig fcblimme golge ber neuen 53erf;dltnifTe

ift, baß baö ©aljwaffer ber ©ce in bie alten ©trommünbuns

gen einbringt unb ba$ ©eldnbe entlang ber pfiffe rafd)cr als

$m>or oerfaljt. Um bem entgegenjuwirfen, feblt cö in jenen

Dtfiriften mebr als je an bem notigen frtfeben 2Öaffer, mit

bem ber 23oben ausgelaugt werben follte. (Sine weitere SjaupU

febwicrigfeit ift bie Filtration ber handle in bie umliegenben

gelber: ein Olacbtetl, bem nur bureb fyftemattfcb angelegte

£ntwdfferung, nber bureb biefc auo) mit großem 9tu§en für

bie 23obenfultur abgebolfen wirb.

£rofc bcS erhielten finanziellen unb teetynifeben Erfolges

i>Uii>t bie Jperftellung bcS ©tauwerfe* von flaliub ein gldn=
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jenbe* glicfwcrf, ba* ber bejtajibigen Sorge unb Überwachung

bebarf. OccucrbingO würbe ber Untergrunb ber mcijtgefabrs

beten Pfeiler burety Ülnwcnbung beö ämnipplefcfyen fogenanns

ten Stocrrammingfujtcme ocrfta>ft, £urcb jeben Pfeifer

werben brei oertifale £6c^er bie in ben Untergrunb gebohrt.

3fn biefe werben Stablr&brcn eingefegt. £ure$ bie SRobren

werben mittel ^pfcrautifer>er ^reffen Sebmballen binabgebrüeft,

bie, ben @anb verbrängenb, fieb unter bem Benicntbctt aue*

breiten unb ein wafferbiefctee Sebmbctt bilben, bae fcfcliefjlK$

von Pfeiler $u Pfeiler reicht. 3lber wenn auef) beute bae

ganjc Stauwerf jufammcnfturjte, fo fy&ttc cd für feine

enormen ©cfamtfoffen, bie cd in einer SSaujcit von faft

50 3fabren oerfc^lang, jc§t febon rcicblic$ bejablt, unb man

würbe feinen Slugenblicf $ögcrn, einen ooUfommenerett Otcus

bau in Singriff $u nehmen.

Die näctyffe groge waffertccfcmfcbe Aufgabe, ein jweitee

93crmäe$tnie ber früheren SOlißwirtfcfcaft, lag in Littels

agnpten, wo, wie bereite gezeigt, ber ^brabimiebfanal (fiebe

gig. 10, Seite 50) bae falbe Otiltal in einer Sange von 188 km in

Sefitanb oerwanbelt, aber aua) bie babinterliegenbcn 9teffc

ber alten 85ecfen vom 9til abgefc^nitten unb tamit nabeju jus

grunbe gerichtet fattt. £ae biefen Dijtrift bewobnenbe 23olf

jammerte $um Erbarmen, aber bie alte Verwaltung ber vijcs

föniglic^en Wnbcreien unb ber fpätcren Staatebomäncn blieb

oorrrft taub, 25ae follte auO ben riefigen Jucfcrfabrifcn von

SRboba bie 23ibe werben, wenn man ben gfcra&mucfcfanal

burebbrec^en unb bae teuer unb mübfam gewonnene Scfilanb

wieber aufgeben wollte?

2Befentließ gebeffert würben nun bie Vcrbältniffc biefee

unglucflicben #intcrlanbee burety bie JJcrffellung bie jefct von

9 unmittelbaren Vcrbinbungen mit ben glutwaffern bee Ohle.

Vier berfelben geben in Jorm von Snpbone unter bem

3brabimiebfanal bureb, &w freujen ibn in feiner eigenen

#öfcenlage ale offene handle unb jwei nebmen bae SQJaffcr
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bireft aue bem 3braf)imtch/ ber wäfjrcnb ber gtutjett retc^itd^r

'Baffer abzugeben vermag.

iJIuf tiefe Bctfe werben biefe SSccfen, achtzehn an ber

3af)l, nunmehr in 9iormaljahrcn vom 10. 3luguff biö 29.

(September, b. h« wäbrcnb 50 Zagen an neun ©teilen mit

rotem ©affer gefüllt unb erhalten hierbei taglich 56 Millionen

ßubrtmctcr, von benen 6 burch ben 3ofcf$fanal bem ganum

jugefuf>rt werben. 3l(lc$ übrige Baffer, foweit c$ nicht vers

bunftet unb im 23obcn verfiefert, fammelt frei? fchlicglid; im

uorblichften untcr|tcn, bem Äofchcfchabccfcn, von bem au$ vom

20. jDPtober bi$ 10. November c$ in ben finfenben Ohl jurücfc

ftromt. Die (Entleerung bc6 Werfend muß ber beginnenben

^aat^ett wegen in 20 Zagen beenbet fein. muffen bc$s

halb etwa 400 Millionen ßubifmeter täglich abfliegen, wa3

anfänglich in fe(jr einfacher Bcife burch baä Aufreißen ber

Damme nach ber ©tromfeite t>in bewirft würbe.

Zrofc ber gewaltigen Baffermenge, bie fich fjier fammelte,

würben auch in bem Äofehcfchabccfcn bie Ernten mit jebem

3ahr ftäglid;cr, ba all biefeä Baffer „blau'', b. i). vollffänbig

fehliefloö, von oben herunter fain. Durch einen jufalligen

Dammbruch währenb ber Hochflut im 3rahr 1385 würbe

biefeö S3ecfen wieber einmal bireft vom Ohl au* überfchwemmt.

Die fcarauffolgenbe £rntc war glänjenb. Diefe 2lrt ber Ubers

fchwemmung würbe bc$h«lb im folgenben 3ah* abfic^tltcf>

wictcrholt. 3lber eö jagte fich balb, baß ber bloße Srbvers

fdjluß bc$ Jpauptbammö nach ber Wlfcitc hin folche Baffcrs

maffen nuht mit Sicherheit $u bewältigen vermochte. @o
cntftanb ein großartige* Baffertor, äußerlich nicht unähnlich

bem ©tauwerf von $aliub, burch bad nunmehr im Sluguft

ber jpocljsOh'l in baö ßofchefchabccfcn cinftromt, unb baö im

November baä üluöffromen ber auö ben oberen 23ecfen Poms

menben Baffermaffen regelt.

Da* ßofcl/cfchawaffertor (fiehe gig. 11) beffeht au*

Kc^sig 3 m weiten Durd;läffcn, bie burch 1 V2 m ftarfc Pfeiler
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getrennt ftnb. Diefe Pfeiler finb burch je jroet brucfenartige

236gcn oerbunben, bie übereinanber liegen, fobag eine obere

unb eine untere Cffnung entjte&t. 25eibe fonncn burd) gcs

trennte eifcrne €chü§en gcfcf>loffen roerben. Sie oberen 2ore

roerben $ur Entleerung be$ S3etfen$ biö ju einer geroiffen

2iefe gebraucht. Die unteren bienen alä SRefcroeaueläffc unb

namentlich baju, baö Wlroaffer in umgeFefjrter Stichtung in

ba$ S3ccfen einftromen 511 (äffen. Die Soften btefed 23au*

betrugen 1 252 400 2».

$19. II. Olu»la§ Des ttoföcfcfrabecrerta (»).

Littel!! einer ähnlich großartigen Einlage ift bie SBer*

teilung beö 2Bajfer$ am oberen @nbe M ©efibiffrift* geregelt,

wo bie ganje ©affermaffe bee auf ber £ofje be$ ßulturlanbeö

angelangten 3braf)imief)fanale nach vier ^Richtungen oerteilt

wirb (ftef)e gig. 12). Die Jpauptmaffe oerbleibt in ber gort*

fe£ung beO 3bral)imiel)fanalö, ein £cil wirb bem 3fofeföfanal

mgefuhrt, ein Xeil tritt in baä füblich gelegene Delganibccfen,

unb ber oierte Zeil ftrömt burch ben Dcrabieftfanat ber norbs

liefen SSctfcnreüx $u, bie im ^ofc^efc^abccfen enbet.

Durch tötfr bauten, bie jeboch noch immer nicht als

eine oollftdnbig befriebigenbe Sofung be$ Probleme angefehen

werben, ift bie S3ecfentoirtfchaft in 5#ttteu5gnpten neben bem
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©efilanb ber StaatSbomänen roieber ^ergeffedt unb jenem

Dijtrtft bie alte gruc^tbarreit beS 9Wta(S jurüefgegeben.

9lun aber fteltte fief; mit unabroeislietyer 23efltmmtfjeit

eine neue 9tot ein, bie man allerbingS fef)on längft oorfcers

gefefjen r)atte. 2tuc^ bte gefamte >IBaffermaffe beS 9KH in ben

Sommermonaten war $u Flein, um ben S3eburfniffen beS

?anbeS in feiner gefteigerten InnbroirtfcbaftliefKn (Jutwicflung

$u genügen. Olamentlicf) jeigte fiel) bteS im Delta, wo ents

lang ber ßüfre immer größere Dtftrtfte ber fähigen $ers

fumpfung preisgegeben werben mußten. 33on 1 684 000 ha

vSig. 12. Regulator bei ifccrut (II).

f 7TTTT7777 7*'

feineö bebauungSfäfjigen @runb unb Kobens lagen 504 000 ha

brad?, obgleich ootn Slpril bis 3"li nietet mehr ein Kröpfen

beS 9h'lS feinen SBeg in bie See finbet. Dagegen ftromten

otele taufenb Millionen .ftubifmeter beS befruefytenben baffes

ro%enb ber Monate Sluguft bis Dejember ungenüßt in bae

Wlccr. (5in Sammelbeefen für biefe ©ajTermaffen, wie es ber

SÜJbrtofee geivefen war, fehlte bem Sanbe.

Damit fommen mir ju einem Jnnfefjenfall, ber faft tote

ein 3CRärer;en Hingt. Sin rooblbabenber ülmerifaner, @ope

iöbiteboufe, fam im 3af>r 1879 naef; ^Ignpten, um ftcr; in

^nramibenforfc^Mngen $u oertiefen. 3rm Verlauf feiner
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Ta* ^tußlanö.
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^tubien fließ er auf ine ©tetle im £erobot, bie ben üftoriöfee

befd[>reibt. Überzeugt oon ber Jpaltlofigfeit ber £f)eoric Sinant

spafcfcaö, bie ftety auf Dammrefte im ganum flügte, begann

er felbft naa) ben Spuren beö alten SBelrrounberö $u fuetycn,

baß bie neue ©elt fo nötig fattc. Dabei fanb er 1882 fut*

lieft vom ganum eine gewattige Sinfenfung in ber 2Öüjte, baö

fogenannte Stapantat (fie(>c gig. 13), felbf! eine 2Buftc oftne

jebeö 3eidjen von {eben, unb glaubte in biefer baß Seelen

beö SERoriöfeeö gefunben ju fjaben. 3m 3af)r 1884 entftanb

bie erfle ffijjenbafte $arte beö Diftriftö. SBcitere ^acr)s

forf^ungen im ÜBtnter 1885/86 führten ba$u, baß ©futeftoufe

mit S?HU »on Ingenieuren ber englifc^ägnptifcften Verwaltung

1887 eine genaue 2lufnaftme ber merfwürbigen £infenPung

machen fonnte.

Daö golgeube ftefjt feitbem unzweifelhaft feft: <Jö be*

pnbet ficfy fubwefHicfy »cm ganum, alö Xeit ber Inbifcben

äBüffe, ein großartiges, abgefcr)loffeneö SSecfen oon 686 qkm,

wenn bie #ori$ontate beö mittteren Olilftanbeö am Eingang

beö gauumö alö ©renjtinie angenommen wirb. Der Umfang

beö SBeefenö, fowie feine Siefe von 70 m (40 unter bem

9fteereöfptegel) entfpricfct ben von Jperobot angegebenen Skr*

Wltniffen beö ffööriöfeeö. Die SWöglieftfeit liegt jweifelloö oor,

bafj fieb biefe Ginfenfung buref) eine niefct allju fefmnerig fter*

jufreltenbe Äanaberbinbung mit bem Wl wäfcrenb ber gtuts

$eit um weitere 7 m füllen ließe unb bamit eine SBaffermaffe

oon 4800 Millionen Äubifmeter aufnähme, bie in ben Commerz

monaten in baö %ltal jurüeffließen f&nnte. Dieö fi"b fomit

Verftältniffe, bie bem fD?6riöfee beö Jperobot in merfwürbiger

SBeife entfpräcr)en.

2Bl;itcr)oufc beruhigte fkft aber bei feineu Erfolgen auf

bem ©ebiet ber ©eograpln'e beö Stttertumö feineöwegö. @turtmf$

forberte er bie ©ieberfcirftellung beö ©eeö, ber bie Ohlflut für

baö Delta wieber wirflieb nufcbar maeften, bem Äutturlanb

Ügwptenö eine Ijalbe Sföillion Sfrcttax ^injufugen mußte unb
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ubcrbtcö cm wirffameä ©cbu^mittel gegen gefäfjrlicb fcofce MiU

fluten wäre, wie fie oon «Seit $u -Seit eintreten. 46000

^Millionen tfubifmeter, ungefähr bie Sp&iftc ber jä^rltd^cn ©e*

famtwaffermenge bee ©tromö, gelangen unbenü^t in bie ©cc.

Wenn auety nur Vio tofa Spenge, b. b* 4600 röllionen, im

9taoanbec£en aufgebaut werben fonnte, fo würbe bieö in ben

100 Sagen be$ nieberften Oftlftanbee bem ©trom taglicb 46

SDftllionen Äubifmeter jufüfcren, feine ©affermoffe oon 34 biö

40 Millionen mebr a(e oerboppeln unb bie Umwanblung

beä ganzen Seltaö in baö üppigfre ©efilanb gcwabrleiftcn.

95ei einem Seil ber englifdjen Ingenieure, «Sir ©cott

Moncrieff niefct auägcfc^loffen, fonb ßope SÖ^ite^oufeö (Jnt*

beefung lebhafte Anerkennung. Aber auefc anbere 93orfc(>lagc

würben erwogen, um bem großen Problem ber Auebcbnung

bc$ dgt)ptifd^en Äulturlanbeö näber ju rüefen. Um* Stobt 1Ö93

fc^ien eö jeboeb, al$ ob bae 2Bl>itcboufefc$e ^rojeft burtfc

gebrungen fei unb alle Auäftcbt fyabc, in furjer Jcit jur Auä*

fubrung ju gelangen.

Sie mit ibm in Wettbewerb tretenben *piäne berufen

barauf, an irgenb welcher paffenben ©teüe im ©üben £ber*

agnptend ben 9lil felbft burety ein ©tauwerf abjufperren unb

babureb eine ©treefe beö oberen 9Kltal* in ein ©ammelbecfen

ju oerwanbeln, baä einen Seil ber J>ocr>f(ut M 9W$ für bie

troefene 3afjrc*jeit juruef hielte, <£in £crr prompt fc^lug oier

ober fünf berartige £ämme jwifdfjen Affuan unb (partum

uor, oon benen jeber 700 Millionen ^ubifmeter aufflauen

folltc, ein *Projeft, baä nie über bie allgemeine 3fbee fyinaufr

fam. £e la ÜRotb plante einen 400 m langen, 44 m boben

3>amm beim ©ebel ©ilfileb, 70 km unterbalb Affuan*, ber

bie SalauäWeitung oon $om £>mbo überfetywemmt unb eine

SBaffermenge oon 7000 Millionen ßubifmeter jururfgebalten

bätte. (Jin weiterer crnftyaft erwogener *JMan cnglifc&er 3ns

genieure fagte ein ©tauwerf bei Äalabfcfca, 50 km füblid) oon

Affuan jwifctyen bem erfreu unb jwetten Äataraft in* Auge,
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wo ber 9W, wie bei Wtä unb beim @ebel ©ilfileb über eine

fefte ©efreinfcbwelle tritt. ©illeocfe, emcr ber bfrcorragenbflen

engliföen ©offertec^nifer, fölug Damme bei Qlffuan oor, t>on

benen fcbliefjlicb ber unterfte etliche Kilometer unterhalb 9>&itä

für bie geeignetfre Sofung beö Problem* erflärt würbe. £in

anberer tylan flammte ebenfalte von ÜÖillcotfö unb beruhte

auf ber ©Raffung einer 5ln$af>l fleinerer ©ammelbecfen im

Delta fetbft. (£nbli$ mar ©ir <£. Daring in Söerbinbung mit

©eott Moncrieff für einen etwaö Heineren Damm bei 5lffuan

unb bie -Subilfenabme be$ SRapa nbecfenprojeftä, wäbrenb natür*

lieb SBbiteboufe bie .fperfrellung beO SWöriöfce* in feiner ganjen

alten ©rbge befürwortete.

Slnfang« 1894 würben biefe fämtlicben *J>rojefte einer

internationalen ßommiffion vorgelegt, in ber bie englifvben,

franjofifctyen unb amerifanifc^en 5(nftcr)tcn fcr)arf aufeinanber*

fliegen. 3Br)i'ter>oufc beflagt ficb b^ute noa) auf6 bitterjte, ba§

fein 9>lan abftcbtlicb entfallt vorgelegt worben fei, unb jeigte

bcbauerlicberweife in biefem ßampf alle weniger fcbäfcenöwerten

Stgenfcbaften beö gefränften Chrfinberö. 3lucb bie übrigen

^rojefte, mit Sluenabme beö n&rblicben Damme bei 5lffuan,

würben fcblieglicb verworfen, ^auptfdc^lic^ weil man allein an

biefer ©teile ein gelöbett gefunben batte, welcbeö eine abfotut

fiebere gunbierung ber riefigen Dammauer »erfpraety, unb

man ftcf> ber ©efafjr eineß ^Bafferfammelbecfenö oon fo(a)cn

©roßenoerbältniffen wobl bewugt war. Demgemäß befrblo§

bie agwptifcbe Regierung, biefen Damm ju bauen, ber eine

SBaffermaffe t>on 3000 Millionen ÄubiPmeter aufgebaut, unb

ben Ohl wäbrenb ber 100 trotfenften ©ommertage nabeju oer*

boppelt batte (fiebe gig. 14).

3lber ein ©c^rei ber £ntrüjtung ging bureb ganj Europa.

Der geplante ©ee b<*tte bie 3nfel 9>bM mit ibren weit*

berübmten Tempeln au* bem 4. 3abrbunbert t?. Gbf. unter

3Baffer gefegt unb biefe bauten vielleicht nacb furjer Jeit jers

frort. 2llle erbenflieben SRettungömittel würben feiten* ber
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SectyniPer oorgefcfylagcn : 9ttan wollte bic gan$e 3rnfel jamt

tyren Xempefn nac{> einem fco^er gelegenen ©etänbe tränte

portieren, man rooUte naety amcriPanifcfyen Lüftern famtlictye

Stempel um 8 m f>eben unb unterbauen, man weifte bic 3nfel

mit einer 16 m fcoben Bementmaucr umgeben, fobaß bie

SBauten in einer 2lrt t>on <£(ba(t}t eingefefclefTcn gewefen wären.

9tt$tt befriebigte bae arc^ologifehe unb äftbetifc^c ©ewiffen

,Sig. 14. Projcfrc für t>a* <?tauirrrr t>ci Hfftam.

Baun Tamm be* $od)WaffmefMrt>oir*. b 1> b i> lamm Itt CodjtoaRcrM'trtoiiS.

cccc Xnmm bti Stlrbtrtcafffmffttioiri. ecec Tamm 6t* '.V te bertva Rare i rrec i ; «

.

Xrittr« an*0f(fi^ite< $roieft: dddd Tamm für »in finjiflf« $o<t)»afffrrc|er*cir.

Europa*, biß fiel) bie Ingenieure jogernb ba$u bequemten,

ihren £amm unb Damit ben -IBafTfrfpiegel beä Punftigcn

€ammclbecfen$ um 8 m ju feilten. SDamit mar allerbingö

baß urfpr&nglict>c ^rejePt auf Va feinet SBefcetltunfl f)irabs

gefunfen. £e wirb jc£t einen <&cc im n6rblic(>en OUibien t>on

177 km Sange (bie Dreifache S3obenfcel<mge) fctyaffen, ber eine

verwertbare ©affermaffe von 1065 Millionen jtubthnrtrr ents

galten wirb.
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5ln ber ©teile unterhalb tyfyiiat, wo nunmehr bie Damms
maucr gebaut würbe, btlbet ber bmrety granitene gel**

infein gefpalten, Stinnfale, burc{> bie fi# baä SBaffer in (tur*

mifc^em £umult fcinburety jwängt. 2(ucr> bae jetPluftete glufc

bett befielt au* ©rantt. Durcfc biefe Kanäle unb über bie

Unfein weg würbe nun naefc bem enbgültig angenommenen

*P(an eine gerablinige ©ram'tmauer gebaut, bie an ben tiefften

glußftellen 28 m $0$ werben muß. 3$re ©tärfe am guß

ift 24,5 m, an ber ty&c$ften ©teile 7 m. Den SRinnfalen M
glußeä entfprecfjenb befinben ftd) in biefer Sftauer an if>ren

tiefjten ©teilen 140 bur$ eiferne £ore oerfd?ließbare Öffnungen

Sig. J5. <n.ucrf*intt De« StauDamms.

oon je 14 qm unb in &&&erer Sage 40 weitere Öffnungen oon

je 7 qm, fobaß ber glut be$ JpocfHftil* eine 21u$flußöffnung

oon 2240 qm geboten wirb. Die oorauäfictytlicty größte 5lues

flußwaffermenge, bie je oorfommen wirb, beträgt 14 000 cbm
per ©efunbe, unb biefe Spenge würbe unter einer Drucflbofyc

oon 3 m mit bor ©efcfywinbigBeit oon 6,25 m abfließen.

Dtefe Söerfjältniffe finb berart, baß ber ©erlief, ber fiety in bem

fte&enben ©ammelbecfen niebergefc^lagcn fcaben mag, burety

ba* lebhafte 21uöjtrömen wieber mitgeriffen wirb. 31m einen

<£nbe ber Stauer befinbet fict> ein @c$iffaf>rt*Banal, in

welchem bie größten Wlbampfcr ben jp&benunterfcfyieb oon

20 m in 5 treppenartig aneinanbergerci&ten @cf)leufen über=

winben.

Ii pt&, Üeüenbige «räfte. 5
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©leicfoeittg mit ber <£ntfc$etbung, biefen 9liefenbamm ju

bauen unb einen Seil beö norbtictyen iHutnenö in einen ©ee ju

oerroanbeln, nmrbe befctyloffen, bei Slffiut, unterhalb ber «JKuns

bung beä Sbrafyimiefjfanalö, ein äfcntic^ed ©tauroerf nne bei

tfaliub aufeuftellen. ©ein Jroetf ijt, ben Sbratyimiefjranal,

beffen jäfjrltcfce 2lu$baggerung an feiner oberen fföünbung ge*

wattige ©ummen foftete, beftänbig oon einem fcoljeren Woeau

auö ju foeifen unb bem ©efilanb 5Kirtetagt)pten$, foroie bem

gaoum bur$ ben 3ofef$fana( mefcr ffiaffer jujufu^ren.

$ig. J$. <Huerfa>nttt Öura> Öa* HUbett, entlang öem Staudamm.

m *rs( Ost

Der Söoranfcfclag für biefe neuen 33en)dfTerungdan(agen

lautet n?ie folgt:

2l(Tuanbamm unb ©c^eufen . . 28 000 000 Wl.

Der (Stammt, melier infolge biefer SSauten burcfy bie Srs

f)of>ung ber ©teuerfraft beä Sanbeä ber ©taatäfaffe jufliegen

mugte, wirb auf jä>lic$ 16900 000 SR. oeranfcfclagt, bie

Steigerung be* ©efamtroerteö ber Sanbeäprobufte auf

320 000 000 SR.

iiiiHiimii

fitl*b«tt 6t* Sarnm«. «bgtmd&tltt ßtUtpitcn.

3n eumma . 40 000 000 SR.
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Der Bauvertrag für ben Slffuanbamm fowohl ald für ba*

©tauwerP bei SJfftut würbe im gebruar 1898 mit 3ohn 2ltrb

& So., einer ber großen Unternehmerinnen ©chottlanb*, abge*

föloffen. 3ntereffant unb charaPteriftifch ftnb bie 3ahtungö=

bebtngungen. Die Ja^tungen ber dgtjptifchen Regierung an bie

girma beginnen erfl im fjahr 1902, naefcbem ber ganje Bau
beenbet ift. (£$ bejaht oon biefem JeitpunPte an bie ^Regierung

jährlich 160000 9>fb. ©terl. an bie girma unb jwar biö jum

3fahr 1932. <5nbe Slpril 1898 waren bereite 5000 Sonnen

Baumaterial: ©dienen, ®agen, Erahnen, SoPomoriocn,pumpen,

Bauhot$s©c<mppen unb ffiohnungen auf bem 2öege nach

Slgopten. üttit Beginn oon 1899 waren bei 2lffuan 6000

SKann, bei 2Iffiut 3000 in »oder SdtigPeit

Bei 3lffuan war bie 5lrt bc$ Baue« bie folgenbe: G$

finb bort jwifdjen ben gclfem'nfcln fünf Stinnfale oon t>erfchies

bener ©roge ju [fliegen, in welchen ftch baö »Baffer mit

groger ©ewalt hmburchbrdngt. Unterhalb ber Pünftigen ©tau*

maucr würbe $undchft oon 3fnfcl ju 3rnfel ein Damm auä

oerfenPten gcteblocfen gebilbet, bie an ben fchlimmftcn ©teilen

mit £ifenfc(uenen jufainmengehalten würben. Diefer natürlich

oollig wafferburchldffige Damm, beffen £er|tellung groge

©chwierigPeiten machte, inbem bie witbe ©tromung mehrere«

mal* bie oerfenPten geläblotfe famt ben baraufliegenben ©es

(eifen unb Erahnen fortrig, (teilte wenigftend in ber barübers

liegenben ©tromffreefe eine oerhdltntemdgtge ruhige SBaffer«

fldche ^er. 2fn biefer Ponnte nun, oberhalb ber Pünftigen

9D?auer, ein jweiter Damm au$ ©anbfdcfen gebilbet werben,

ber wafferbicht war. Wunmehr ftanb auch untere ©teins

bamm in ruhigem SBaffer unb lieg fich mit ©anb unb 2ehm

bieten, ©obann würbe ba* SBaffcr jwifchen ben betben

Ddmmen aufgepumpt. Jum ©lücf ergab fich, k«g fclftgc

glugbett innerhalb ber fo hergejtellten Baugrube wafferunburch*

Idffig war. 3m Sftdrj oorigen 3ahred (1900) waren oier ber

fünf Stinnfale gefchloffen, fobag bie ©runbfleine ber Stauer

5*
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gelegt werben tonnten, ©ett jener %eit ift ber 95au ber SJtouer

in uollem ©ange. dt ift Foum me&r ju bejweifeln, bag ba*

groge 2Berf im näcfcften Sfa&r ;n Xätigfeit treten fann.*)

9tocft rafc^er fctyreiten bie Sirbetten am Slfftutjtauwerf oor*

wärtä, mit welchem bie ^Bauunternehmer ein 3fa^r oor ber

auSbebungenen Jeit, b. nocfy in ber laufenben 23aujeit biefeö

3faf>re$ fertig ju werben hoffen.

Sin großer Seil beä burcfc ben Slffuanbamm aufgebauten

2Bafferö wirb burc^ btefe* ©tauwer? in ben 3brafcimiefc unb

ben 3rofef$Banal gebrängt werben unb bad gefamte WlitttU

ägnpten fowte einen weiteren £eil beö ganumö in ©eftlanb

umwanbeln* Sßaä an SBaffer noc(> übrig bltibt, wirb im

Delta bie ©efibiftrifte nadj Horben auäbelmen. Daju foll

au# ein britte* ©tauwcrf <tynlic£ bem oon $uü'ub bienen,

ba6 mit einem ßoftenaufwanb von 9000000 bei ©ifta,

fcalbwegö jwiföen ßaliub unb ber ©ee im Damiettearm be$

Witt, erbaut wirb. <£* wirb bie handle im norbliefcen Delta

ftmfen, welche infolge ber grogen Entfernung ben Hinflug beä

©tauwerfo bei $ah'ub ntc^t metyr füllen.

©oweit ifi in einer SBeife, beren ©rogartigfeit oon

feinem ßanbe ber Sßelt ubertroffen wirb, für bie ©egenwart

unb bie näcfcfte -Jufunft Slgtwten* geforgt, aber bamit bie

©renje ber 9>robuFtion*fraft biefeö merfwürbigen fcmbe* nod>

lange nicljt erreicht. Um bie ©efifultur überall einzuführen

unb bie oerfumpften SKarfctylänbereien entlang ber Äüfte ju

entfallen ift etwa bie breifa^e SQkffermenge beö ©ammel*

beefen* oberhalb Slffuand erforberlicft. (£$ ift beöljalb ber 9>lan

be$ Stananbecfen* nocty feineäwegä enbgültig ad acta gelegt

2lber autfy in anberer 9ti$tung &aben bie ägöptifcfcenglifc^en

Ingenieure i&re ©tubien fortgefefct, wooon ba$ im 3uni 1901

*) €6 fei baran erinnert, bajj ber SBortrag im 3aJ>re 1901 gehalten

würbe.
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erfc^tenene SMaubucfy ber engltfcben Regierung ein glän^enbeö

•Seugnte ablegt.

©eitbem ber 5lufftanb ber Sföabbtften fein £nbe gefunben

bat, ift ber ©uban mit bem oberen 9h'l bie $u ben großen

£ropenfeen bem europäifcben Einfluß wieber geöffnet. 3fn jenen

fernen Legionen muß ba$ ©ebeimniä ber ©trombewegung ent*

ritfett, bie Aufgabe ber Verwertung feiner SBaffermaffen jum

9tu§en oon 2lgt)pten, 9tubien unb bem ©uban get&ft werben,

©ettbem ein deiner Xeil biefer Aufgabe mit bem 23au be$

5Iffuanftaubecfend für SIgopten feiner Sofung entgegengebt,

rügtet ficb bie 2lufmerffamfeit ber Ingenieure unb ber SRegies

rung bed Sanbe« nacb biefer ©eite r>tn. b«nbelt ficb ju*

ndcbft barum, bie 2Bafferoerb<SKniffe am oberen 9iil oon partum

bid ju ben großen ©een wirflieb fennen ju lernen unb na*

mentticb bie für Slgnpten bocbwit^tige 3*age ju beantworten:

warum in oerfc^iebenen 3abren bie Otilflut quantitativ fo bes

beutenbe ©cftwanfungen jeigt unb baburcb, manchmal burcb

übermäßig ^o^e gluten 6fter nocb burcb ba* geblen ber nötigen

Sßaffermenge, bie fcrträgniffe be* Sanbe* auf* empftnbltcbfte

fcb<5bigt

©ir ©illiam ©arftin, Ingenieur unb ©taatäfefretär, ber

beute an ber ©pi§c ber gefamten SBafferwirtfcbaft Ügnpten*

frebt, machte bedbalb in ben 3abren 1899, 1900 unb 1901

brei gorfcbungdreifen, bie ficb bii (Sonboforo audbebnten.

3um erftenmal fab ein tecbnifcb gefeilte* Qluge biefe fernen

©egenben, jum erftenmal würben fie mit einem beftimmten

praftifc^en Jwecf in* 5luge gefaßt. <£$ würbe un* natürlicb

wel ju weit fubren, auf bie boebintereffanten (Jrgebniffe biefer

Reifen, welche in bem erwähnten 23laubucb über Slgopten

(oom 3?uni 1901) niebergelegt ftnb, einzugeben. tonn Wer

nur ba* SÖJefentlicbfte Purj berubren.

@arfrin fiebt baö Jpeil für Slgnpten unb ben ©uban in

jwei 9tf<btungen, oon benen bie eine bereit* ba* tdtige (Sins
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greifen ber Ingenieure hervorgerufen $at, wdhrenb bie anbere

ben Sirbeiren einer fpdteren ^ufunft oorbehalten bleibt

t)er erfte ^unft, bie Urfache ber unregelmdgigen gluts

hohen M 9h'lö in oerfthiebenen Söhren, ift nach ©arftin bie

SBilbung ber ©ubb6, ober um für baö lanbeäübliche inner«

afrifanifche 2Bort ein beutfchc* ju fchmieben: ber 6umpf*

pflan$enbdmme ober ©umpfbdmme im «eigen 9cil ju fuchen,

beren 2lnhdufungen oon ber Sföünbung bc$ 33abr el <3>ha$al

unter 9° 40' biö S3ore unter 6° 12' ben 9til jeitwcife

oöllig oerftopfen. Durch biefe ganje ©trerfe oon 640 km
?dnge jieht ber ©trom jwifchen niebern Ufern hin, hinter

benen fich auf beiben ©eiten unermcgliche 9h'cbcrungen au$*

be&nen, welche teilweife groge, feübte @een bilben. 3fn ben«

felben gebeiht eine SßafTerocgctation oon tropifcr>er Uppigfcit.

©ehwimmenbe hoffen, h<»"Ptfdchlich t>on 9>apnru$, werben

auf tiefen glasen oom Sßinb unb ber tragen Strömung r)tn

unb ^er getrieben, fammcln fich in meilenlangen 3fnfeln, bes

wegen fich bann roieber in fleinen (Gruppen balb ba, balb

bort ^n. 6o werben fie auch in bat eigentliche, dugerlich

oft faum erkennbare ©trombett hineingezogen unb bitten bort,

je nachbem fte ber Jufall an ben Ufern fefthdlt, förmliche

9>flanjenbrücfen, bie bie (Schiffahrt oft monatelang unmöglich

machen, unb bie burch immer neue $ufuf}x meilenweit in ber

Stiftung beä gluglaufe* anwachfen. gdngt bann ber

burch bie Xropenregcn an, fich ju heben unb rafrher ju fliegen,

fo werben biefe SSruefcn manchmal jerriffen unb fortgeflögt.

Manchmal aber ift ber Vorgang auch &er, neuanfoms

menbe ^flanzenmaffen unter bie S3rücfe gefaugt werben unb

fich m &em noch freien äBaffertunnel feftfc§en. Daburch ente

fleht fchlieglich ein förmlicher, faft wafferbichter Damm unb

ber pnbet feinen Sluöweg in bie gewaltigen Ebenen hinter

ben eigentlichen glugufern. fföan benfe fich eine gldche oon

600 km Sdnge unb einer ©reite, bie oom glug au$ häufig

nicht abgefchdfct werben fonnte. 3fn biefen Ebenen »erfumpft
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unb t>erbampft ba* SÖaffcr unter einer tropifc^en ©onne,

wäfrrenb 3000 km metter n6rblt<# Zopten wgeblicfc auf

feine jäJjru'cfce Uberfcfcwemmung wartet.

©o fanb Gfjelu 33*9 tm «tödra 1876 burc$ birefte

$?effungen bie Sßaffermenge beä weigen 9W$ oberhalb ber

©{impfe, bei 2abo, 622,9 cbm per ©efunbe, unterhalb, oor

ber SDMnbung be$ 23atyr et ©bajal 294,2 cbm, fobag in ben

©ümpfen 328,7 cbm, b.
ty. mefcr al$ bie #älfte beä ganjen

verloren gegangen waren.

Sttajor *PeaFe, einer ber 3fngemeure ber engltfa);

dgnptiföen Verwaltung, würbe im Sfafcr 1899 mit einem

Dampfer unb geeigneten Apparaten fcinaufgefanbt, um ber*

artige SBerftopfungen $u entfernen, Daö wirFfamfte SOor*

geben Sterbet war, bie Oberfläche ber ^flanaenmaffe in rechts

ecfigc gelber ju $erfc£neiben, unb biefe in ben ©trom ^inauös

jufcfylcppcn. Sprengungen erwtefen ftc$ ald wirFungölotf.

23om 16. Dejember 1899 bie 27. SJtörj 1900 mürben in

einer ©tromlänge t>on 131 km 14 Verftopfungen in einer

©efamtlänge oon 8000 m unb einer Dtcfe oon 2 bte 6 m
audeinanbergeriffen.

£a$ Littel gegen biefe mc&t nur bie 3ßafferwirtfc$aft

Olgnptenö, fonbern auch bie ©chiffahrt bc* oberen 9h'l* ge*

fäfcrbenben SBerbältniffe per)t ©arftin in ber Einlage t?on

gcnugenb ^oben Sängdbämmen burcty ben ganzen ©umpfs

biftriFt, burch welche bie SBerbinbung jwifthen bem gluglauf

unb ben pflanjenbilbenben ©een aufgehoben würbe, ©elbft

bie 74 ^Millionen 9ÄarF, bie biefer Dammbau nach feinen S3e«

rectynungen Foften mügte, würben burcr) bie (Ernteerträge im

nbrblicheren 9h'ltal aufgewogen werben.

ffia* bie bircFte Vermehrung ber ©ommerwaffermenge

betrifft, fo unterfucfct unb befpn'cr>t ©arftin jwei SflogltchFeiten,

bie 3lufftauung be* Üllbert 9cnan$a für ben weigen unb beä

2anafeeö in 2lbeffinien für ben blauen 9cil, unb Fommt ju bem

©chlug, bag beibe *piäne in nächftcr 3u*"nft eingefcenb
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fiubtert werben müßten, bog boä Xonofeeprojeft weniger

tecfymfcfte JJinberniffe, ober wobf in obfebborer £eit Foum ju

uberwinbenbe poitttfc^e ©(tywierigfeiten t>orou$feben loffe, unb

bog be$balb ber Ulbert «ftnonao in erper Sinie in Söetrocfct ju

jieben fei. SDJon fonn nicl?t umbin, ben üttut $u bewunbern,

welcher berortig grogortige unb in bie «Sufunft öreifenbe 9>ro*

jefte in einem ernftboften 6toot$bofument mebergelegt $at;

nic^t weniger ober oucb bo$ Söertrouen ber Regierung in t'bre

Ingenieure. Denn 2orb (Sromer, ber tatfdc^l(cr)e 9tegent

$Igopten$, leitet tiefen Söericbt mit bem Sluöbrucf feiner foft

begeifterten 3u|ttmmung ein unb bejeietynet felbft o($ näebfte

Aufgabe ber og»ptifcb*englif$en Ingenieure boä ©tubium twn

brei 9>rojeften:

1. Die Slufjtouung beö Sonofeeö in Slbeffinien, fo bog

berfelbe ol$ ©ommelbecfen ber ©ommerwoffer bienen unb bie

Sinfubrung ber ©efifultur in gon$ Ulgnpten unb beö Herfens

föftem* in tttubien unb bem öftlicben ©ubon ermöglichen

würbe.

2. Die Slufftouung be$ Ulbert 9tnonjo $u ben gleiten

Jweefen für Zopten, 9tubien unb ben weftlicben ©ubon.

3. Die ©icberung beö oberen weisen Witt (be$ SBoftr el

©ebel) gegen SBerfumpfung burcb ©eitenbämme.

Diefeö SBertrouen in bie Ingenieure, biefe Slnerfennung

ber Söebeutung ibrer Sätigfeit ifr eine @eite ber ogoptifc^en

SBer^Htniffe, bie ben £ec$nifer befonberä onmutet. 3cb fonn

mtcty im ^ufommenbong bi*rmit nicftt entbolten, jum ^cblug

einige SBorte auö bem oortrefflicben 1894 erfc^ienenen ÜSucb

„Sngtonb in 5lg»pten" oon Sllfreb SDfilner, bem bomoligen

Unterftootöfetretor be$ ognptifctyen gmonjminiftmumd mitju*

teilen. -£r fogt om ©c^lug eine* tfopitete über bie 2Boffer*

»erbMniffe be$ 2onbe$ — unb icb bitte, nicfct $u oergeffen,

bog ein Sttnnn ou$ bem ginonjmini(!erium fpricbt — boö

falgenbe

:
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„3ch fühle, baß ich nur eine un^otlPommene unb ober*

fläc^ltc^e ©Pi&e eine* großen @egenftanbe$ ju geben oermochte.

©ie h<rt ihren 3wecf erfüllt, wenn fte einen begriff gab oon

ben mannigfaltigen @chwierigPeiten, welche ba$ Problem ber

Pünfllichen Bewährung eine* ganzen Eanbeö mit (ich bringt,

unb son ber ©enialität, bem gleiß unb alle* in allem ge*

nommen ber ©parfamPeit, mit ber biefe Aufgabe oon einer

Pleinen Jahl feiger unb opferwilliger Üttänner gel&ft wirb, bie

ftch unter (Sir <Solin <Scott Moncrieff fcharten. 3e länger ich

in %t>pten war, je mehr ich oom ?anbe fah, um fo Plarer

würbe mir, baß ba* 2BerP biefer Scanner bie (Srunblage aller

materiellen Söerbefferung ber legten jehn 3>ahre ift: 9Bir oom

gtnanjmintfterium Ratten biefe Söerbefferung ber allgemeinen

Sage in unferen leichteren SBubget* unb wachfenben Ubcrfchuffen

nur $u regtjtricren. Die Ingenieure fcaben fte gefchaffen. Der

Anteil ber ginanjleute an ihrem 2BerP beftanb barin, baß wir

burch ba* SJerftopfen nufctofer 5lu*gaben bie nuglicfye SBerwen*

bung be* ©elbe* möglich machten, ba* ber Ingenieur in bie

richtigen 93ahnen leitete. @o lange biefe Aufgaben in folgen

#änben liegen, Pann ba* ginan&minifrerium nicht* beffere* tun,

al* fo viel @elb, al* irgenb möglich biefen üttännern jur 93er*

fugung $u (teilen in ber sollen Überjeugung, baß, wa* oer*

auagabt wirb, in gldnjenber SBeife jurücfPommen muß."

„3fn einem PunPt ftnb bie anglo*äg»ptifchen SBafferbaus

meifter glucflicher al* bie meiften tr)rer £anb*teute im Dtenfle

be* $hebwe*. 3ftr SBerP ijt nicht nur erfolgreich; e* wirb

auch anerPannt. 2Ba* auch &k ©rf&h^ ber 2lgopter bezüglich

ber britifchen 93efe§ung be* Sanbe* fein mög,en, wa* auch bie

Vorurteile, bie bem englifchen Beamten in Egypten begegnen,

e* ift jwetfello*, baß bie Seiter be* S3ewäfferung*bienfte* alle

Abneigung überwunben f)abtn, bie fich in einem mohamebanü

fchen Sanbe naturgemäß gegen grembe unb (griffen wenbet,

unb baß fte im ganzen 2anb bie adgemeinfte Popularität ge*

nießen. Unb nicht nur Popularität: ein außergewöhnliche*
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unb wabrbaft rubrenbeö Vertrauen. 2Bo fsc^> ber äBaffer*

infpePtor jetgt, wirb er ntctyt nur bejüglicty ber fragen fetner

SSerufStätigPett, fonbern in betreff jeber benPbaren ©c^wierigPeit

angegangen, bie ben gellab bebrucft unb er f>at oft groge 9tot,

ben beuten beutlicfc ju machen, bog er tn Dingen macfctlo* ift/

bte niebt feine* 2(mte6 ftnb. Die ?eute erPennen in t'bm ben

ffioljltäter tbre* DiflriPtd unb wenben ftd^ mit Pinblicber Sin*

falt an tyn um £ilfe, aucb wo er biefe ju geben auger

etanbe ift."

ertnnere mic£ einer SBefpreetyung über unfere Sage

in Slgnpten mit einem etyrltc^en aber engberjigen ägvptifcfccn

©taatämann, ber geftanb, bog er mit aller SöttterPeit M
JJerjen* gegen unfere *PolitiP unb unfere 2lnwefenbeit fei. %d)

Ponnte mir ntcfct oerfagen, Ü)n $u fragen, wie er glaube, bag

bad Sanb obne bie englifcben Ingenieure gebeten werbe. <£x

antwortete fctyarf: „©ie vermuten boc^ nictyt, bag mir bie

Ingenieure geben liegen, wenn ftc^ Snglanb jurücfjoge?

felber wäre ber (£rfte, fte mit allen Mitteln 5U falten." ;Db

bie Ingenieure obne bie Wlatfyt, bie bie englifctye SBorberrfcbaft

i^nen fiebert, in irgenb äbnlicber SÖeife oon 9tufcen fein P6nnten,

ob ntebt ibre 2ln(trengungen obne biefe <5t&|e nu§lo* vergeubet

würben, foll bier mebt erörtert werben. 3fcb erwähne ben

Vorfall nur al$ 23eweiö, wie felbft oon ben@egnern Gnglanbd

bad SBerP unferer £ee<miPer gefcb<$§t wirb."

Unb bte$ febreibt ein ©taatöfePretdr be$ ginan$minijtertumö!

2Bo fänben wir im Deutzen SReicb einen boben gtnanjbeamten,

ber Atynlicty oon Ingenieuren febriebe, bie ba$ ©elb millionen?

weife oon t'bm forberten. Unb boc£, wenn wir ben gewaltigen

Sluffebwung unfereö eigenen SBaterlanbeä in ben legten breigtg,

»ierjtg Sfabren unb bie Gräfte unb Littel in* Sluge faffen, bie

biefen 2luffc£wung m&glic$ gemacht, ja jum grogen Seil berbei*

gefübrt b«ben, oerbtenen e$ bie beutfefcen niebt weniger!

2Benn wir fceute — (ic& wenbe mieb an bie Herren oom
glugs unb Äanalfcbiffabrtöoeretn) — bie 23ebeutung beö 2Baffer$
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in einer anbereit Stiftung Pennen (ernten al$ bie, welche 3^nen

in erfter £inie am #erjen liegt, fo ijt barauä $u erfchen, roie

serfchieben, je nach ben 93cr^dltniffen ein ?anb feine @tr6mc

unb gtufjtäufe oerwerten muß, unb roie lofmenb bieä fein

• Pann, wenn e* mit Sflut unb ©efctyufItctyfeit gcfd[>ier>t. S9ei und,

in einem regenreichen Sanbe, bient ber ©trom bem 33erPehr;

am Seil fjat bie Sanbnnrtfchaft ba* erfte Siecht auf ba* SBaffer,

anberroärtö unb am ftfufigften wirb eine getiefte Kombination

beiber Dichtungen baö (£rfprießu'che fein. Überall aber ijt e$

bie Pflicht M SßolH, bie ©oben, bie bie 9latur ihm bietet,

mit ^ntfchloffenheit auöjunu^en. ffio ficf> biefe finbet, ba

braucht fein 2anb an feiner JuPunft ju ocrjroeifem, roenn e*

auch, wie Slgnpten t>or breigig Sfahwn, bem fcheinbar unoer*

meiblichen 9tuin entgegenfähe. £inö nur ifl 9lot: ein Plarer

SMicf, unbeirrt son ben sorubergehenben Stimmungen be$

Slugenblic?*, für ba* Sohl beö @anjen unb ber ÜRut, feef in

bie BuPunft ju greifen.
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III.

£>ie Entwirffang

be$ fonbn>irtfc&aft(i(&en $?afötnenn>efens

in ©eHtfölanfc, €ng(ant> unt> Stmerifa»
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gehalten bei ©clegenfceit be$ tanfcroirtföaftttdjen Sefcrfurfe* an

fcer ^octjfc^ute ju ©otttngen am 4. gebruar 1893.
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^c»ebc$ acferbautreibenbe SöolP fcheint feine lanbroirtfchaftlichen

©eräte au$ bem DunPel ber Urjett mitgebracht ju haben.

Die frübeften UrPunben ber (Sfcinefen berichten von pflögen

unb ©ch&pfräbem. 2fn ben älteftcn ©räbern 3lgt)ptcn0 ftnb

ähnliche Sßkrfycugc in ber Jpanb ber ben 23oben bearbeitenben

gellachin abgcbilbet* Daö Srftaunliche ijt, mit welcher 23c;

barrlichPeit bie einfachen gormen berfe(ben fich unoeränbert

burch Sfahrtaufenbe ermatten hoben. Die unvergängliche

«Poramibe beö (SbeopS fcheint !aum eine ftarrere ©eftalt ju

beftfcen al$ ber ärmliche au6 einem SSaumaft gefchnifctc

JinPen, ber, taufcnbmal erneut, heute noth bie (£rbe M 9UI*

talö aufbricht. 2ln ber Drave, am £bro unb am SRh*m finben

wir bie ©runbformen bc$ altr6mifchen Wuge$. Der Drcfch5

wagen ber ^P^araoncn geht noch immer im jDrient feinen eins

förmigen SRunbgang, ber Drefchflegel ber germanifchen Urjeit

Plappert ju biefer ©tunbc in entlegenen Dörfern unferer Jpügel*

länber. Den gormen einer urwüchftgen, fejtFonfolibierten

3taffe vergleichbar pflanzten jich biefe Dinge von ©efchlccht ju

©efchlecht in fa(t unveränberter gorm fort; al$ bie Errungen«

fct)aft eineö 3fabrhunbcrt$ einen 9cagel, alt bie Sluäbcute eine$

halben 3ahttaufenb$ ein S3rett, ein @tucfcben S5lech mit«

nehmenb. Diefe Stabilität währenb langer ^eitabfehnitte, in

benen ber @ohn ohne gragen, ohne DenPen ergriff, wa$ bie

mübe Jpanb bed 93ater$ ftnPen lieg, ijt ber pl&|li<h herein*

gebrochenen neuen ©eifteenchtung ber üttenfehh^t faft un?

begreifbar.

2ln ben Umwälzungen, welche ba* Sitte M achtzehnten

3ahrhunbert0 bezeichneten, nahm bie gechniF auf all ihren ©es
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80 £nrroi(f(ung bt* lanb»ittfd)aftücf)en 9Rafd)ineii:

bieten einen gewaltigen Anteil. (5$ f)at faft ben Anfchein, al$

ob bie SKenfchbri* mit einer neuen gdhigfcit auägeftattet in

ba$ neunzehnte ^a^unbert übergetreten wdrc. (Jrff fchüehtcrn

unb oerfuch$weife in biefem ober jenem ©ewcrbc auftretenb,

erfaßte bicfclbc feit brei (Generationen lawinenartig ba* ganje

Seben ber SOblfer, unb bchcrrfcht fyutc, in unberechenbarer

©echfelwirfung ftc^ fteijjernb, alle alten S3anbe oon «Seit unb

SRaum fprengenb, jebe Slugerung menfchlicher Xdtigfeit: unfer

ffiollen, ©prechen unb Jpanbcln, unfere befchcibenjten perfön«

liehen, unfere größten fojialen Söerbdltniffe. £ag biefer neue

©eift ftd^ auc^ ber Sanbwirtfchaft bemächtigte, ift fclbfroers

ftdnblich- Dag er hier aber langfamer ©ngang fanb, bag ber

Sffitberftanb M Althergebrachten nachhaWöfr unb S^her war

unb noch tft/ öl* auf anberen ©cbieten, liegt in ber Statur

ber (anbwirtfchaftlichen Söerhdltniffe, unb fo begegnen wir auch

ber Bewegung, welche baö lanbwirtfehaftliche SWafchinenwcfen

unferer £age gefchaffen bat, mehreren 3fahr$ehnten fpdter als

ben entfprechenben SBerdnberungen auf bem ©ebiete bc$ Söcrs

fehrdwefend, ber Xertils, ber Metalls ober anberer grogen ©e*

werbegruppen.

2ln ber ©pi§e biefer neuen ©eifteflrichtung: ber Stufcbar*

machung aller fagbaren Staturfrdfte für bie 25ebürfniffe beö

9Renfchen, ftanb im grogen ©an^en bie anglofdchftfche SRafft,

in Suropa fowohl al$ in Slmerifa. <£d ift ja nicht ju leugnen,

bag ber zollfreie ©ebanfe fich nicht an ?anbcägrenjcn, ja nicht

einmal an SRaffcneigcntümlichfeiten binbet, bag feine leime in

£)eutfchlanb, in granrreich in faum geringerer Uppigfeit

fprogten unb fo bie <5r)re jeber wichtigen Srftnbung oon brei

ober oier Stationen gleichzeitig in Slnfpruch genommen ju

werben pflegt. 3rn StBar)rr>ett iff ieboch eine Srfinbung nicht

blog ein ©ebanfe. Der oermeintlichen <£rftnbung ihre forper*

liehe ©eftalt ju geben, ift hdupg genug ber bei weitem

fchwierigere Seil ber Arbeit, bie fie oerlangt, unb an bem

hunberte oerjwetfelnb erliegen, bie nicht im wahren ©inn €r»
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finber finb, fonbern nur ^fjantajtcn. Die ©abe aber, bem

©ebanfen materielle« Sehen ju oerfchaffen, befagen bie 2lnglos

fachen ju Anfang biefc« Sabrbunbert« au« oictertet natura

ticken Urfachen in höherem ©rabe, al« ade anberen ?06lfcr,

unb ihr oerbanfen fie ben Söorfprung, ben fie wdhrenb jweier

©enerationen behaupteten unb ber fich noch heute in au«s

gefprochener SBeife fühlbar macht.

SBenn tn tiefem ©inn SlmeriFa unb (Snglanb oerglicben

werben, fo fyattc (£nglanb $u 3lnfang ben Vorteil einer reifen,

alten Kultur, beren j?ilf«mittel ihm 3U ©ebot ftanben. Dort

burfte man beöbalb erwarten, baß bie XecbniP auf alten, wenn

auc^ oft veralteten ©runblagen wetterbaucnb, ihre neuen $kU
rofcr>er erreichen mußte, unb bie« beftdtigt ohne <3roeifel bie

£ntwtcflung be« lanbwirtfcbaftlicl;en ©erdtewefen«. iÖfit

£nglanb 1)aUn wir be«f)alb ju beginnen, wenn wir in furjer

Überficht bie £ntftchung biefc« faft oollftdnbig neuen gelbe«

menfehlicher £dtigfcit an un« vorübergehen laffen wollen, unb

biefer ben Xatfachen entfprechenbe ©ebanfengang wirb erflarcn,

we«halb ich tie im Xitel meine« Vortrage« angegebene Leihen?

folge umfehre, unb @ie »on £nglanb nach 2lmcrifa unb erfl

oon bort wieber in bie alte Heimat jurüeffuhren werbe.

2luf ber erften £ierfchau ber neugegrünbeten SKonal Sigrid

cultural 6ocietn von (Snglanb ju Crforb 1838 fanben, ohne

fie herbeigerufen ju höben, bie erftaunten Sanbwirte eine 3lu«s

ftcllung von ©erdten: Pfluge, äultioatoren, £ggcn, 2Baljen,

©demafchinen in bunter garbenpraeht unb, wie c« bamal«

hieß, in jahllofcr SDfenge. SBic e« in ber Sanbwirtfchaft meift

ju gehen pflegt, fyattc ba unb bort ein weiterfehenber SDcann

unter ungläubig lächelnben Ocachbarn ein neue« SBerB be*

gönnen, sott bem niemanb etwa« oerftanb unb niemanb etwa«

wiffen wollte. 9tun waren fte ploglich ba: mit eifernen

Wügen, mit fehmiebeeifernen $inUn in ben <£ggen, mit guß*

eifernen Sßaljen unb oor allem mit Drillmafchtnen, ber

fomplijicrtcfrcn SKafchine jener Xagc. Die intelligente Leitung

(Jljttj, Cebenbige flrfifte. 6

Digitized by Google



82 enrandluna beö lanD»itrfd)aftltd)m 9Rafd>tnen».f«n*

ber jungen ©efcllfcbaft fagre ftch feierlich, bag biefe eigentum«

liehe neue <£rfcheinung nicht unbeachtet bleiben bürfe; barauä

f6nne noch etwaä werben. Da$ war ber Anfang be$ lanb*

wtrtfchaftlichcn ©erätewefen* in £nglanb; man barf fagen in

ber 8Bc(t.

„91 o t macht erfinberifch" ift ein Sprichwort, ba$ oon

jemanb erfonnen würbe, ber baä (Srfinben nur ^alb oerffanb.

SBicl r)dufigcr itf bie Suft am Srfinbcn bie Sriebfeber, welche

auf biefem ©ebiete bte ©etfter in Bewegung fe§t. war

ficherltch nicht bie 9t ot, welche in Snglanb ben 2luffchwung

be$ lanbwirtfchaftltchcn 5ttafchtnenwcfen$ einleitete, JDer

Slrbeitermangel war in jener $tit noch Feine afut ges

worbene ßranfyeit. 3w @nglanb war bie Sanbwirtfchaft burch

hohe ,fiorn$ollc gefehlt, ein ehr* unb gewtnnbringenbeä ©es

werbe, wie faum in einem anbern Sanbe. £ö war ber plofcs

lieh erwachenbe mechanifchc @inn, baö reine Vergnügen, burch

oerbefferte Sflafchinen beffer unb bequemer ju arbeiten, alä e*

bitter mit ber Xpanb gefcf)er)en fonnte, wa$ bie engliftyen ©es

rate fchuf. (£6 war auch, namentlich in jener erften $cit, ber

glüefliche Langel bc$ SRcfpcFtö üor jünftiger 2Betöt)eir, ber

jebem gemattete, mutig unb natürlichen SinnS, unbeengt oom

©efübl, auf frembem 23oben irre ju gehen, an ben ihm nächfts

liegenben Aufgaben mitjuarbeiten. Glicht blofj ber gew6hnltche

Dorffchmieb, auch *>cx gewohnliche Sanbwirt wagte fich an

jebeä mechanifchstechnifche Problem, unb bteä fyalf $ur 2luö*

bilbung einer ^rpnbung wefentlich be^halb mit, weil ber

SWann, ber ba* entftehenbe ©eräte ju gebrauchen hötte, bie

SBaterfreube mitbrachte, bie ba$u geh6rte, c$ grogjujtehen,

Senn ganj befonberö im lanbwirtfehaftlichen ©erdtewefen, bem

mit Ztyoritn faft nicht bet3ufommcn tjt, ifl ber ©ebanfe ber

geringere, bte 3lrbcit ber praftifchen @ntwicflung ber größere

£eil ber (£rfinbung.

Der mechanifche Snftinft bed Sorte*, bie ?uft am ©erätc

an fleh, welche ben (£nglänbern angeboren tfl, fchuf biä $u
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einem geroiffen ©rab jpanbel unb 3nbufrrie, rote fie unfere

•Seit ficr) enrroiefeln fat). ©o ergriff umgefer)rt £anbel unb

©eroerbe alle*, roa$ einem ©erdte, einer üftafcr)ine d^nlicr) fat),

mit ber Energie unb ©efcr)icflier)feit faufmdnnifcr)en unb ins

bufrriellen Unterner)mung$geijreö. Daju fam be$ weiteren —
nicr)t bie 9tor, fonbern baö ©egenteil, bie gewaltige Kapitals

fraft, welche ber ?anbroirtfcr)aft jur Verfügung ftanb, bie in

(Jnglanb (rete als bie efjrenbjre S8efcr)dftigung M alten Ülbelä

unb reicher Neulinge angefer)en würbe, welcher be$r)alb aucr)

bi$ in bie jüngjte Jett Littel jufloffen, bie auf anberen ©es

bieten unb in fernen SSBeltteilen it)ren Urfprung Ratten. Xsicfc

Littel aber waren roieberum eine fafl unerldglicr)e 93ors

bebingung für ben S5eginn einer SSeroegung, bie burcr) r)unberte

von fofrfpieligen unb r)unbertmal erfolglofen 'jßerfuerjen erfr

SSoben geroinnen mugte. ©o finben roir aundcr)ft in £nglanb

eine »Bereinigung von günfrigen «Sorbebtngungen, roie fie fein

anbereä Sanb befaß, bie erforberlier) roar, um aucr) bie Sanbs

lüirtfc^aft in bie tect)nifcr)e Strömung unfercö 3ar)rr)unbert$

r)ineiniujier)en.

Unerrodr)nt barf an tiefer ©teile ein Chreigniö nicr)t bleiben,

baä fcr)einbar in feinem unmittelbaren 3ufammenr)ang mit ber

©eburt teö lanbroirtfcr)aftlicr)en 9tfafcr)inenroefen6 (lanb: bie

bereite errodr)nte, im 3afjr 1837 erfolgte ©rünbung ber 9lowal

Slgrieultural ©ociet« of Snglanb. 2öie burcr) einen 3ufall — b. r).

burcr) ben Zufall, ber mit ber 9cotoen bigfeit pr)vfifalifcr)er ©es

fe§e bie SBelt regiert — verfiel biefe ©cfellfcr)aft fcr)on im

jroeiten 3tor)r tr)red 23efrer)en$ auf bie bamalä burcr)au$ neue

3bee ifjrer nun feit balb 60 3ar)ren befielenben jdf>rlicr)en

SBanberauäfrellungen. 9föit naivem ©raunen fafjen bie leiten*

ben ÜKdnner jener Jeit, roclcr)c nur SRinber unb ©cf)afe, ©amen

unb grücr)te erwartet r)arten, eine burcr)auö neue Abteilung

ir)rer ©cr)au entfielen, von beren S5e(ranbteilen fie faum erroaä

geahnt r)arren. Die S3erier)te ber brei erjren Sluöftellungen ju

£>rforb, Sambribge unb Liverpool 1838, 1839 unb 1840 fmb
6*
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ein berebte* 3eugni$ &on tiefer EntbecFung; aber mutig unb

mit bewundernswerter Einfielt mochte ficr) bie ©efe(lfcr)aft baran,

fie ju oerwerten. 2Baö ba$ ©erdtewefen biefen Sluöflellungen

ju banfen ^at, ifr fcrjwer $u berechnen, ©ie boten bie erfte

unb bie bafjt'n einige ©elegenbeit, ben Wug oon ber (Schotte

lofyurevjjen unb jum £anbelöartifel $u machen, bte Einfeitig*

feit be$ engen Äreifeö t>on ©ebanfen unb Erfahrungen, in

benen baö ©erdte lebte, ju burcr)brecr)en, bie ©eifreäarbeit ber

entjtebenben £ecr)nif, welche ben £orffcr)mieb ^tntet ficr) ge*

laffen ^atte, mit berjenigen ber £anbwirte in Söerbinbung $u

bringen, welche flarc unb allgemein gültige $itk aufjufrellen

»erfranben. $urj, bie Sßirfung biefer ©Clauen, mit bem, waä

fte ber £ecr)ni6 bewußt unb unbewußt entgegen brachten, bilbete

batb eineä ber wefentlicr)fren Elemente, bie ben lanbwirtfcr)afts

licr)en 9flafcr)incnbau Englanbö gefcr)affen fwben unb ifm 3abr*

jebnte lang junt beneibeten dufter anberer ?dnbcr machten.

E$ Idßt fieb mit wenigen $luönabmcn eine gewiffe ©leicr)*

artigfeit in ber Entftebung$gefcr)icr)te ber jpauptgeräte beofc

achten, bie beute in ber 2anbwirtfcr)aft Söerwenbung pnben.

gaff glei^eitig taucht an mehreren örten ber neue ©ebanfe

auf unb fucr)t gorm unb ©effalt $u gewinnen. Ein fyaibd

£u§enb grunboerfcr)iebener ©erdte, bie bem gleichen Jwetf

bienen follen, fdmpfcn um ifyx Safein. 93erfucr)e, 9lnpreifungen,

falfcr)e unb wirfticf)e Erfolge folgen ficr) wdt)renb einer 9teit)c

oon 3rar)ren, bte nacr) unb nacr) eine gorm um bie anbereoer*

fcf)winbct unb fcr)lteß(icr) ba$ richtige Smfrrument ficr) tyvaute

gearbeitet bat unb mit geringen 5lbweicr)ungen baä £anb bcr)crrfc^t.

3fn biefem Jufranbe be$ wirren ©uctyenö unb probierend

fanb bie Englifcr)e 2anbwirtfcr)aft$ * ©efellfcr)aft auf i'brer

erfreu ©cr)au ben Wug, ber ficr) auö bem uralten,

angelfdcr)fifcr)en, boljernen ©erdte in feine moberne ©es

jtalt umjuwanbeln begann. Eine bunte Sttannigfalrigfcit

oon gormen ber ©cbar, beö @treicr)brett$, bed 93orbers

gefrellS brachte bie erfreu 9ticr)ter in Verzweiflung, oon benen
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jeber ben Wug feiner ©egenb bi$ je§t für ben heften gehalten

hatte. Jpauptfdchlich war e* $undchft ein tfampf swtfchen bem

fchottifchen ©chwingpflug unb bem heutigen cnglifehen £npu$.

©chrittweife entftanb herbei jene* charafterifttfche, cifcrne ober

ftdblerne Snftrument mit feinen eleganten, jierlichen, lang«

geftrecften gormcn, baö wir in Dcutfchlanb nicht gebrauchen

unb nicht verfielen. üttit Sftecht. Denn bcr englifche Sanbs

wirt hat eine anbere ^flugaufgabe ju tofen, al$ ber beutfche.

Die SBintertemperatur £nglanb$ fchwanft wdbrenb mehrerer

SKonate fortwdbrcnb um ben ©cfrierpunft. pnbct be^alb

wdhrenb btefcr ^eit ein fich swanjig, bretgigmal wicbcrbolenbe*

©efrieren unb ÜBicbcrauftauen ber in ber 2lc?erfrume enfc

hattenen geucfctigfeit ftatt. Dicfer Vorgang jcrfprcngt unb

jerrrümelt bie S3obenteüchen um fo regelmägiger unb ooll*

ftdnbiger, je regelmäßiger unb ungebrochener bie gurren«

fchnitte nicht umgeftürjt, fonbern auf bie Äante geftellt wirb.

Diefe Seiftung ift beähalb ba$ 3fbeal be$ cnglifehen spflügerö

unb bie Urfache jener mehr alä meterlangen, fchmalcn, an bie

SBtrfung ber eleganteren @chiff$förper im SBkfTer maljnenben

Streichbretter JJowarbfcher unb 9tanfomefcher Wüge, bie

ftch tro§ aller ©ehonheit son gorm unb Arbeit auf bem ßonri*

nente nie einführen liegen, weil unferem *Pflüger ber englifche

©inter al$ fojtenlofer Hilfsarbeiter fehlt. <£* ift btcö einer

ber oielen SBcweifc bafür, wie töricht e$ ift, bie Einführung

etneö ausgezeichneten lanbwirtfehaftlichen ©erdtcö auä einem

Sanbe in ein anbereö für ohne weiteres vorteilhaft ju halten,

fowie ber £atfache, bag cd manchmal nicht leicht ift, bem

wahren ©runb beö SDfiglingenS fold;er Sßerfuchc auf bie ©pur

ju Bommen. 2luch bie mobernen lanbwirtfehaftlichen ©erdte

muffen auf bem Söobcn wachfen, für ben fic beftimmt fmb,

unb bie «8erpflan$ung ift ftets eine gefährliche ©ache. Daß ^at

bie beutfehe Sanbwirtfchaft in ben legten 50 Sahren jur ©c*

nüge erfahren unb hat bie Urfache nicht immer bort gefucht,

wo fte ju finben ift.
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93icle %at)x< fpätcr, b. %. sor etwa brei ^fahrjehnten, bes

gönnen in Snglanb bie mchrfcharigen pflüge aufzutauchen unb

(ich ju Derbreiten. Die Sanbwirtfchaft hatte ben .Stampf um*

Dafein begonnen, in beffen SERitte wtr heute flehen. Sföan

fachte ernftlich billigere ^robuftionömittel. 2lmeri?a hatte fd?on

$ut>or ähnliche 3Bege eingetragen, t?om bitterften Arbeiters

mangel gezwungen. Die §orm, bie bie Dampffultur bem

Pfluge gegeben fyatte, führte jum boppelfcharigen ^pfcrbepflug,

ber nach einigen baroefen ©eitenfprüngen feine je§ige, im

wefentlichen einheitliche gorm angenommen fyat.

Sc(>t unb urenglifch ift ber Dampfpflug, beffen <£rs

finbungögefc^ichte in all ihren yfyafcn eine ropifche genannt

werben Pann. Die erften ©ebanPenanfänge gehen juruef bie

auf ben £rfinber ber erften brauchbaren Dampfmafchine,

3ame$ 2Batt, ber fchon oor 100 fahren ein patent auf

Dampffultur nahm. 5lb unb ju würben 70 3fahte lang 2lm

Iciufe genommen, bie neue -Kraft, bie auf anbern ©ebieten fo

riefenhafteö leiftete, auch ber SWillionen ^Pferbefräfte erforbernben

Wugarbeit jur Verfügung ju (teilen, ©ie fcheiterten fämtlieh

an bem naheliegenben, aber grunbfalfehen ©ebanfen, bie Dampfs

mafchine in ber gorm einer Sofomotwe wie ein 9>ferb oor ben

^>ftu0 $u fpannen, bte bie Ülnwenbung beö ©eiljugeö bei

Drainierapparaten um ba$ Sahr 1851 ben *pian ber Drafjtfeils

bewegung auch bcö gewohnlichen Pfluge* anregte. Damit war

bie Aufgabe im *Prtn$ip geloft. 3Bie gewohnlich folgte auf

biefen erften, lebenoerfprechenben ©ebanPen ein wahre* ©ewirr

oon planen unb 33orfchlägen, wie berfelbe praPtifch aufgefaltet

werben Ponne, unb ein hfißw ßampf von Srfinbern, bie auf

bem einen ober anbern 2Bege ba6 $id ju erreichen fuchten, btö

eine* um baö anbere ber weniger lebensfähigen ©nfteme wieber

tjerfchwanben ober nur noch nominelle« Dafein weiter

führten, it?5r)rcnb ber giöfinfehe SSalancepflug unb ba$

gowlerfche Doppelmafchinenfnftem ben allgemeinen Äampf
um« Dafein uberlebten, hierbei entwicfelte fich ber Dampfpflug
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gum Dampffulturapparat, ber nicht blo§ Den *Pflug, fonbem

aub Kultivatoren, Eggen, SBalgen unb eine gange SRet'he von

Spegialgeraten ine Seben rief, wo immer bie 23obenbearbeitung

groge, auf einen tyunft fongentrierbare Äraftleiftungen bean*

fprucht. üttancfcee in ber ©efehtebte biefer Entwicflung ver«

bient wegen feinee topifeben Gbaraftere ^eroorgeboben gu

werben; fo ber Anfang, welcher auf ein barmlofe* @efprdch

in einem Söerfuchefelbe gurücfgefübrt werben Fann, in bem, im

3abr 1847, nickte weniger ale Dampfpflüge erprobt werben

follten. Sin Sanbwirt, ber an biefem ©efpräche teilnahm,

glaubte bie an fein ßebeneenbe t>on einer unbanfbaren 2öelt

um bie S^re fcer Erftnbung ber DampfFultur betrogen worben

gu fein. Xopifch ift bee weiteren bie ©ruppe ber wirflkhen

Erfinber ber wefentlichften £eile bee ©angen: ein EechniFer

(gow(er), ein ©eiftlicher (giefin), ein ?anbwirt (Oreig) unb

ein ^ianofortefabrifant (23urton), ferner bie riefige Summe,

welche von jahrelangen Experimenten Verfehlungen würbe,

e(je fich irgenb welche 3(uöftc^t auf burchbringenbe praf*

tifche Erfolge geigen wollte; ber unberechenbare Vorteil,

welchen bie um ihr Sehen Fämpfenbe 3fbee in ber f6rbernben

2a"tigFeit einer bae gange 2anb berührenben fwchinteüigenten

unb für ben gortfehritt begeiferten Sanbwirtfchaftßsöefellfcbaft

fanb; bie befruchtenbe Unterftüfcung, welche fich aus bem mittler*

weile ine SSlühen geratenen SBeltfjanbel mit lanbwirtfehafts

liehen Stfafchinen ergab; bie anfeuernben Hoffnungen ber erften

Pioniere, bie erwarteten, ba§ ber Dampfpflug, ähnlich wie bie

SoFomorive im SÖerfehreleben, eine Revolution in ber Sanfrs

wirtfehaft hwwf&Nnge-" werbe. Diee tft nicht erfolgt unb

tonnte nie erfolgen, weil im einen galle bie Erftnbung ber

SoFomotive mit ber Einführung ber Schienenwege gufammens

fiel, welche bie Aufgabe ber SoPomotive um bae gehnfache er*

leichterte, währenb ber Dampfpfltig nach »or Surchen

giehen mug, wie £5chfe unb *Pferb eö getan haben. 3>ofcbem

hat fich ber Dampfpflug gundchft für bie Xieffultur feine
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berechtigte Stellung in bcr Sanbn>trtfd[>aft erobert, unb bie

ganjc Bewegung ber Jufrnif* bringt uns mehr unb mehr in

Söerhdltniffe, welche ber SampfPultur weitere ©ebiete gewinnen

muffen. Enbltch jeigt auch bicfcö tfapitcl bie oft beobachtete

OBobrbeit, tag e$ nicht bie SifligPcit ber Sciftung allein ift,

welche bie Einführung einer Erfinbung gemattet, bag ein @e=

rate tatfachlich teurere Slrbeit liefern unb bennoch feine 21m

wenbung oon ©orteil ober eine 9<otwcnbigPcit werben Pann.

Unb fchlieglich mug bie DampfPultur gcwiffcrmagcn als ber

(gchlugftein einer Entwicflung betrachtet werben, bie baS

ffiiffen unb können eines weiteren S3erufö, welcher ber Sanbs

wirtfchaft fern su liegen fchien, in ihre Dienfte ftellte, ober,

um bie anbere ©cite ber ©ache heroorjuPcbren, bie ben Sanbwirt

jwang, neben fo vielem anbern auch Ingenieur ju fein.

2(uch Eggen unb Sßaljen, um auf einfacheres jurucfju«

Pommen, nahmen an bem 2luffchwung teil, ben bie Einfuhrung

oon Eifen unb ©tahl im lanbwirtfchaftlichen ©erdtewefen ^cr=

beiführtc. ©eglieberte, glatte, geringelte, gugeifcrnc unb oor

allem bie gcjacften EroSPillwaljcn oerbreiteten fich in ber ganzen

2Bclt. DicfcS plofcliche Auftreten be* OBelthanbclS felbft mit

ben einfachen lanbwirtfchaftlichen ©erdten war überhaupt

eine neue Erfcheinung ber $<it, bie burchauS erforberlich war,

um aus bem plumpen SBerPjeuge ber ©rogodter bie lanbwirts

fchaftliche fDcafchine ber EnPel hcrauSjubilbcn. 33iS bahin war

baö lanbwirtfehaftliche ©erdt feghaft gewefen, wie ber S5auer.

*Pflug, Bichel unb ©enfe wanberten nur, wenn bie SOölfer

wanberten. Sie erfte Pleine ©crdtcfabriP/ welche fich <*u$ ber

Dorffchmiebe herausarbeitete, fanb Peinen ÄunbenPreiS. Unb

boch beburfte fie ber ^robuPtion oon JJunberten biefer Pleinen

Apparate, um fie auSjubilben unb in ihrer heutigen S3ollPommens

heit billig h^ujtellen. 9tur ein blühenber JTpanbel Ponnte bie

in ber Srnbujtrie übliche Arbeitsteilung fchaffen, ohne welche

auch bie rein technischen Erfolge oon heute unm&glich finb, unb

öS fehlte an jeber SttoglicbPeit, biefen »vpanbel in Bewegung ju
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fc§cn, ftätte triebt bteSngltfc^cSanbnjirtfc^aftösÖefedfc^oft, o&ne es

ju beabflc^tigen, bemfelben ben erjten mutigen Slnfporn gegeben.

war bie <2äemaf#ine fc^on um ba* 3af)r 1735 in

.tyren JJauptteilen öorfjanben. Docty tyatte nod) fjunbert 3af>re

fpäter ber alte ©arrett in 6uffolP einzelne 9)fafd[>inen grobes

weis uon @ut ju ©ut ju fc^irfcn, um ü)re Vorteile nacfou*

weifen. Der Sttectyanifer fcatte in biefem galle feine Aufgabe

nafteju geloft; ober ed war faft unm&glicft, baö ©eräte beim

S3auern einzuführen. Der lanbwirtfcbaftlictye Äunbenfreiä, an

feine 3aWjunberte alten, totalen ©ewohnheiten gebunben, war

nirgenbö im grogen unb ganjen ju paefen, unb bie einjelnen

Sßerfuc^e unb Erfolge oerfanfen unbeachtet in ber ©nfamfeit

abgelegener ©utd^errfc^aften, bte ba* 2luöftellung«wefen ber

SRopal 3lgricultural Society pl&§ltch Bewegung in biefe SSe«

(trebungen brachte. $cf)n 3rabre fpäter war bie Drillkultur in

(£ngtanb eine allgemein anerfannte Xatfac^e unb bie ©runblage

be$ 3lufbluf>en$ einiger ber größten lanbwirtfchaftlicfcer gabrifen

ber «Seit.

Söiel fpdter finben wir praftifcft bebeutfame Söerfuctye mit

Sttäljmafctyinen, aber auc$ fie Ratten ein ähnliche* ©ctyicffal.

Der fcfwttifcbe ^aftor 33 eil Ponjtruierte 1826 ben erften braucfc

baren ülpparat, einen oon binte« gehobenen, mit ©eueren

oerfefjenen Äaften, ber in @c$ottlanb ba unb bort jur 93er*

wenbung fam, aber 25 3far)rc lang ein muffelige* unb t>er*

borgeneä Däfern fufjrte, ba ber S}m 9>aftor bie mittlerweile

fiel; entwicfelnben 3lu$fte(lungen nic^t liebte. £rft im 3atyre

1851 mit ber erjten 2Beltau$ffellung, auf ber bie ameriEanifctye

3nbuftrie mit ber englifc^en jufammenftieg, fam, von ülmerrta

auögebenb, wirFlictyeä Seben auch in bie englifefcen ÜÄafchinen,

bie fobann rafd) eine bejlimmte ©eftalt annahmen unb im

Saufe ber $cit bie oerfd)iebenften finnreichen ßonjrruftionen

jum felbjftcttigen Ablegen beö ©etreibc* unb fcbltefjlich $um

S5inben ber ©arben aboptierten. Denn bie heutige SRAhmaförnr

war unb blieb im wefenttichen ein amerir
,

antfche$ ©eifteds
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neuer ©eift im ganjen ©ewerbe. Da6 ©treben nach Dauer*

hafttgfeit unb bequemer Jpanbhabung, £rfparm$ an Äraft unb

größerer SeiftungöfdhigFeit charaftcrifierten bie gortfehrttte ber

folgenben 25 3afjre bei jeber ber erwdhnten #auptgruppen ©on

£rfinbungen. gtugeifen, ©chmiebeeifen unb ©tahl mürben

SÄegel für bie wichtigeren ?D?afc^tnentctic, oorjüglicher Jpartguß

würbe eine Äunft ber betreffenben gabrifen. Der Äohlenoer?

brouc^ Sofomobile fonf »on 28 9>fb. per ©tunbe unb

^ferbefraft im Söhre 1847 auf 2V3 9>fb. im 3ahre 1871. Die

grofjcn Sßcrffldtten uberboten fich auf 3lu$ftcllungen in ber

Vorführung oon jwar nufclofcn aber brillant aufgeführten

2uru*mafchinen, um ihre Seiftungöfdbigfeit leuchten ju laffen.

$urj nach einem Üttenfchcnalter be$ regffen geizigen unb ma*

tertellen Arbeitend fyatU ba* englifche lanbwirtfehaftliche ©erdte*

wefen einen £&hepunft erreicht, ber nicht baä Grnbe beö gort«

fchritte* bezeichnet, wohl aber einen gewiffen Jpaltepunft nach

ber ©türm? unb Drangperiobe, wdhrenb beren baö oielhunberts

jdhrige ©erdte ber Vergangenheit in bie ÜÄafcr)ine ber ©egem

wart umgewanbelt worben war.

Der Unterfchieb jwifchen einft unb je§t bUibt aber ber,

baf tyutc B<m ©ttllftehen mehr möglich fcheint. ©ewiffe Xppen

finb jum Slbfchlufj gebracht. Die 2ofomobile n>irb ftch nicht

mehr wefenttich »erdnbern. Die Drefchmafchme, bie ipdcffcU

unb ©demafchinc haben 'eine, oicllcicht jwei ganj beftimmte

gormen gefunben, an benen fie hdngcn ju bleiben fcheinen;

ber Wug, felbft ber Dampfpflug, fcheint Söerfuehcn weiterer

wefentticher Umgeftaltung trofcen ju wollen. £ro§bem regen

fich immer wieber neue ©ebanfen, bie über fur$ ober lang baä

heute eriftierenbe oerbrdngen werben, benn bie 9tatur ift noch

ooll oon gormen unb ßrdften, bie ber ÜKenfch faum berührt

hat. 91ur ift tyuU nicht mehr, wie oor 50 fahren, bie S3e*

wegung auf fcnglanb befchrdnft. 2lnbere Volfer finb in bie

©chranfen getreten unb brdngen t'hrcrfcit* oorwdrt*, fobag wir

füglich von beutfehem SSoben au* biefen 23litf in bie ^ufunft
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werfen f6nncn, wenn wir nach unferer Furjen ©anberung in

ber #eimat angelangt finb.

3u leugnen ift allcrbingfl nicht, bag im allgemeinen noch

beute ber englifcbc lanbwirtfchaftlichc SDcafebincnbau an ber

6pige bicfeä Jweigcö *cr SucbniF ftebt, bag bie englifcbc lanbs

wirtschaftliche 5Diafc^iiie in ihrer 91 rt unb für ihren ^roecf

unübertroffen ift. „3n ihrer 3lrt unb für ihren 3wecf" —
biefc SScfcbrdnFung fann nicht fcr>arf genug betont werben. Die

englifcfyen Sttafcfyinen finb im Durcbfcbnitt foliber unb triftiger

als anbere, fd)on weil fic auf einen überaus frdftigen SDfenfcbcns

fchlag unb auf Jugttere berechnet finb, wie fie auger (Snglanb

feiten gefunben werben, ©efpart wirb nicht, weber an SDcas

terial, noch an fonftruftioen Dimenfioncn ; eine be^dbige

Üppigfeit oerrät 9>flug unb Sampfmafcbinc. Ütur ber tyunberts

maligen Sluefübrung ein unb beäfelben ©erdte*, ber ^unberts

faltig fieb ^dufenben Erfahrung ift e6 ju banfen, bag tro|bem

bie gormen jene praftifebe Elcganj gewonnen haben, bie für

baö unförmliche 2Bcrf$cug würfliebe ©ebönbeitälinien fanb.

Diefe fieb ^aufenben Erfahrungen b<*bcn auch bie flcinften

Detail* in einer SBeife auägcbilbet unb in fefle Jormen gepregt,

wie wir e$ anberwdrtä niebl finben. Die fabrifmdgige #ers

Heilung, bie bi$ in$ ftcinjtc getriebene 3lrbcit$tcilung unb bie

S3cfchrdnfung ber gabrtfation auf eine gauj beftimmte ©ruppc

oon Sttafchinen haben in biefer 93cjiel>ung bie febönften Erfolge

gezeitigt, bie ber Üttafcfcinenbau ju oerjeiebnen hat <©ie wirfen

namentlich auch <*uf ßoftenpunft ber ©erdte. Englifebe

5Rafcbinen fcheinen oielleicht nicht immer billiger alä

anbere, aber fie finb, ober waren wcnigftcnö lange billiger im
s#crbdltni$ $u bem ©toff, ber in ihnen fteeft, unb 5U ber

2ei(tung, bie au$ ihnen fyvaut $u befommen ift. Sluch ba6

ift bie golge ber ^oc^cntn>icfe Itcn fabrifmdgigen .fpcrftcllung,

ber enlfchloffenen EinfehrdnFung auf @pe$ialitdten, bc$ feften

Vertrauen* auf ben ©eltbanbcl.

SSor allem ift ber Einflug btefeä 2öelthanbe(6 bemerfene=
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wert. (Sd war ein burcr)au* neue* Clement auf unferem ©es

biete. S3ii jc§t ^atte ba6 Janöwtrtfc^aftttc^e ©erat an ber

©chotle gefleht, wie fem S3efi§er. Der ndchftc Dorffer)mieb

hatte e$ naef) feineö Vaterö Art verfertigt unb oerfaufte e6

faum über bie ©renje feined 3af)rmar£tbe$irfc$. ^Plo$lich

würbe bie* anberä. Der fc^ottifc^e *Pflug brang in £nglanb

ein, ber englifcr)c machte Eroberungöjüge buref) bie ffielt, unb

al$ gar ©des, 5ftd> unb Drefcf)mafchinen, SoHomobilen unb

Dampfpfluge auf ben Ausheilungen ber Stotel Agricultural

©ociett; eine ihrer grogen unb wichtigen Abteilungen ju bilben

gelernt Ratten, ba würbe bie Ionbwirtfc^aftlier) e SOcafchinc

hanbcl$bewegltcr)cr alä irgenb eine anbere. (£$ war bieä von

unfehlbarer SSebeutung für tr)re Entwicklung, $undcr)ft im

©elbpunft. Denn ntcr)t adein bie fertige Sttafctyine leitete große

©ummen in bie Jjdnbe berer, bie fie für bie SBeitcrgeftaltung

ber entfrehenben 3nbu(lrie beburften; auef) fchon in ber Er*

finbungfyeit war e* hdufig ba$ Auälanb, baö voll unffaren

Vertrauend in bie Sebenöfraft einer halbfertigen 3bee grogc

beitrage ju beren Verwirklichung lieferte. Der $f>ebioe 00n

Agnptcn bejahte ben werbenben Dampfpflug, ber ©ultan von

Janftbar unb namenlofe 9tajar)$ in 3fnbten ben Ausbau ber

©tragcnlofomotioe, $uba unb ^Vru (teuerten $ur Entwicklung

lont)n?irtfcr)aft(tcr)er Eifcnbahnen, 9tumdnicn unb Algier jur Er*

finbung ber ©arbcnbmbcr r)6c^ft anfer)nli'cr)e ©chcrflcin bei.

Unb nic^t blog im ©elbpunfte; auch bie Erfahrungen, welche

notig waren, um bem ©erdte auö ber ortlichen $u feiner alU

gemeinen SScbeutung ju verhelfen, floffen auf biefem SBegc in

bie englifchen gabrifen unb fcr)ufen £t;pcn au$ ben .fturiofitdtcn,

mit benen ber Anfang gemacht werben war.

Allcrbingö brachte biefer Verlauf ber Dinge nach einiger

•Seit eine gewiffe Starrheit in bie gefunbene gorm. 9cicr)t jebc

gabrif bewahrte fich bie ^Beweglichkeit, welche crforberlicr) ift/

um für jeben gegebenen gaß eine brauchbare S9(afcr)ine ju

fehaffen. 9ttan mutete bem ruffifcr)en dauern ju, feine fchwarje
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£rbe mit bem cngltfchcn Wug ftatt mit feiner Jinfe ju bcars

beiten, bem 2Igöptcr, fein Äamelöfuttcr mit ber englifchen

j^dcffclmafchine flott mit feiner 9lorof ju fchneiben, unb monier

SOiigcrfolg eine* vortrefflichen ©erätcä wirb baburch erftdrltcr).

3?m grogen ©anjen aber bleibt Snglanb ba* Söcrbienft, an ber

©pifce bet Bewegung febreitenb, mit ber lanbwirtfehaftlichen

SÄafc^ine bem lanbwirtfehaftlichen betrieb eine neue Dichtung

unb ber Snbufrrie einen weiteren bl&hcnben 3WC18 gegeben

ju haben.

$ßie in eine neue 5Belt treten wir auch auf biefem ©es

biete, wenn wir ben $ltlantifchen Ojcan freujen, unb nicht blog

in eine 2Belt. 3?ch fehe oon ben tropifchen unb fübamerifa*

nifchen Sänbern ab, beren ^robuftionäweife $u oerfchieben von

ber ber mittleren Jonen ift, um für un$ ein praftifcheö 3nter*

effe ju 1)aben. Slber auch norblichen bereinigten ©taaten

jerfaUen in brei groge ©ebietc, in benen Littel unb Jiele

inenfchlicher XätigrVit oerfchiebene, burchauö charafterijtifchc ©es

jtalt angenommen haben: ben älteren Dften, welcher in jebem

©inne Europa am näcbften ftebt, wo auch kit ?anbwirtfchaft

mit unfern ©chwierigfeiten unb Hilfsmitteln rechnet, ben

2Beften bi$ an bic gelägebirge mit feinen riefigen Äulturftächcn

unb feiner bünnen SSeoötfcrung, ber fief; rucffichWfoö auö ben

Sagbgrünben bcö 3nbiancrö in eine ber ßornfammern ber

SBelt umgcwanbclt hat, unb fchlicglich ben äugerften Söeften

entlang ber ßüfte bcö ©tillen £>jcan$, welchem bie 9catur unb

fojiale 93erhaltniffe eine britte gönn unb garbc geben, frembs

artiger in mancher Jpmficht, in anberer — ber Söcrwenbung

groger Kapitalien unb wa$ tamit 5ufammenh<mgt — alten

Kulturtänbem fich wieber ndhernb.

Sine Grigcntümlichfctt ift allen brei großen ©ebieten ges

meinfam unb charafterifiert fie fcharf gegenüber ben europät's

fchen SBerhältniffen: baß jwingcnbe 23cbürfni$ nach SDcafchinen,

mit bem bie amen'Panifche Sanbwirtfchaft ihr fceben begann.

Der bortige Langel an Slrbcitäfräften ben ju bcwcUtigcnben
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SRiefenaufgaben gegenüber unb bie 2lnfprücbe, welche ber ame*

rifamfcfyc Slrbeiter an bie 3lrt beä 2lrbeiten$ (teilt, finb bei unö

t>6Uig unbefannt, fo (out wir über 3lrbeitermangel unb Arbeiters

fctywierigfeiten ju flogen wiffen. Jpier war bte 9tot in ber Xat

bie <£rftnberin. £a$ werbenbe $olf ftanb oor ber >Babl, ents

weber auf feine lanbwirtfcbaftltcbe Söebeutung — ber üorerft

einjig moglic&en — $u wrjicbten, ober Littel $u finben, obne

SWenfcbenfrdfte in einer ©eife ju arbeiten, wie bie* bie jefct

nirgenbe benfbar gewefen war. Jum ©lücf be$ Sanbeö fam

bierju in noeb weit bobcrem ©rabe al$ in Gnglanb ber meebas

nifc^e 3nfh'nft unb baö praftifetye ©efc^ief ber £anb, welcfyeö

ber angelfäd)ftfcben SÄaffe eigen ift. Slllerbing* lägt fieb biefe

audgefproc^ene (Jtgcntümlicbfcit nietyt au$ ber Vererbung allein

ableiten, benn baä meebanifebe latent ber amcrifanifcfyen ?föifcfc

raffe fy&ttt bureb ibre jwei anbern #auptbcftanbteilc — bem

reinsbeutfeben unb bem fcltifcfciriföcn — eber &crabgefcrütft

werben f&nncn. dt ift ein anbereö Clement erforbcrlia), um
biefe baö ganje amerifanifcfjc {eben burc^bringenbe Satfacfyc ju

crflären: icb mochte cd bie geizige ©ewerbefreibeit nennen, bie

ju ben 9föcnfc$cnrec$ten beS Slmerifancrö gebort, 5tem SKcfpcft

oor irgenb einer Autorität, feine Sichtung oor einer bergebraebten

gorm ober einer niebt fclbft gemaebten Grrfabrung, feine 6ctycu

vor irgenb einer Aufgabe, feine ^urücfbaltung »or ber unge*

wobntejten Sofung eine* Problem*, oft ber blinbc 9Äut ber

Unwiffenbeit, aber aueb eine rücfftcbttlofe Greift, eine ^offnung^

»olle greube am Raffen, bie felbjt ber fctyarfauögcpragtcn,

auSgctrocfnetcn ?)anfcepbüftognomic etwa* jugen&ltctyee gibt.

95ei einem Söolfe, beffen ©cfn'fföfapitanc t?on ^cutc fieb niebt

freuen, morgen einen Sebrftubl ber 9)?cbi$in ju befteigen,

beffen J^eijer wir in einem bomben 3fabr alä SHebafteure ober

Äonfuln wieberfinben, entftebt manebeö tolle unb unbrauebbare,

aber nin)t$, ba$ ntc^t au$ bem unmittelbarflcn S3cbürfniä bcö

Sebent b<worgebt, nictytö, baö m'c^t in jeber ^b^fe feineö 2Bcrs

benö ber SBirflicbfcit $u entsprechen fuebt. 3n biefem engen
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Jufammenbang bc$ amcriFanifchcn Schaffen* mit fccn JBcbürfr

niffen bcä 2lugenblitf$ liegt bic 2eben$fraft ber neuen 2Belt.

<£o entftanben auch bie eigentümlichen, ober nie unpraftifchen

gormen ihrer Ianbtotrtfe^oftCtd;en SWafcbinen, bie eben nur ba

nic^>t om ^>(a§c fmb, wo grunboerfchiebene Söerbdltniffe ntc^t

bie gleiche SSebanblung geftatten, wie fie Slmerifa oerlangt,

Sine lanbwirtfcbaftlicbe Üföafchine fann nicht auf bem

Rapier erfunben werben, fonbern nur auf bem gelb. 3cb fpreebe

nicht oon bem blogcn ©cbanfen, ber allein in ben feltcnften

galten ben S^rentitel einer Srfinbung oerbient. 3luch bieö

machte 2Imerifa jum £anbe ber tanbwirtfehaftlichen ÜRafchinen.

Denn bort bat niemanb Jeit, fic^ mit 3been abzugeben, bie er

nicht fofort gebrauchen will, ©er Sanbwirt erpnbet feine

5ttafchine, wie er fein *))fcrb anfehirrt, er gebraucht fie fofort,

er ficht unb füblt tr>rc Langel, er dnbert, oerbeffert, wdbrenb

fie arbeitet, unb fchlicglich t>at er ein SSerfyeug, ba$ auch in

jeber anbern £anb bequem unb banblich liegt unb ben 3wccf

erfüllt, ben er alä Sanbwirt oon ihm oerlangt.

#inbcrnb, ober wenigften* ba$ amerifanifche ©erdtewefen

in eigentümlicher 9Beife beeinfluffenb, war ber Langel an

Kapital, unter welchem ber Anfang biefer Bewegung litt. Die

Saufcnbc oon fleinen Slnficblcrn unb fcmwanbcrcrn fyattin

balb wohl $orn unb üttilch, aber fein bareä ©clb. ©ro§c

Apparate waren auögefchloffcn; allju teuer unb forgfdltig b^
geftellte ©erdte fonnten nicht burchbringen. ülucb rechnet ber

Slmerifaner jc§t noch nicht auf eine lange Dauer feiner

Sflafchinc. Daö geben um ihn b<* pulfiert oiel ju rafch» Daö

©erdte oon beute ift in $wei Sahren burch «n beffercö oers

brdngt — woju ba$ alte jum eigenen Nachteil erhalten? Der

burch kkfrn ©runbgebanfen erzeugte Sflaffcnfonfum h^tte eine

gewaltige äBirfung auf bie gabrifation. Otirgcnbö, felbft in

Snglanb nicht, ift bie fabriFmdgige JJerjtellung in finn*

reicherer unb grogartigerer Seife eingerichtet. 3cber ülagel,

jebe Seifte wirb mafchincnmdßig unb taufenbfach hergejiettt.

Wf). Gebeiibiflc «voitc. 7
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Sic SDtofctymen, welche jum Bau ber Üftafibincn gebaut wer«

ben, jeigen ein ^Raffinement geifttger Arbeit, bae an £af<ben*

fpteleret erinnert.

Daju fam ber üBeltbanbel. (Se ift bezeichnend, bog

biefee Sanb, in welchem bie ^robuftion bie teuerfte $u fein

fd>emt, bie fich benfen lägt, beute noch nicht £urücffchrecft, einen

lebensfähigen Wettbewerb auf neutralem üttarfte, taufenbe oon

teilen oom £i§ ber gabrifation, aufrecht ju erhalten. 23ors

jüglich finb ee bie 2änber, beren Betriebäweife ähnlich ber

amerifamfehen, auf Sttaffenprobuftion, auf ertenfioe Kultur,

auf eine weniger »erfeinerte Bearbeitung hüiroetjt, in melden

amerifanifche SDiafcbinen Eingang finben unb oerbienen. Die

9cot, welche fie erzeugte, wirb auch bort empfunben unb mufj

bureb ähnliche Littel befämpft werben.

©reifen wir nunmehr auch f)itx einige ber #auptein$els

Reiten fyxaut, welche bie San braute alter £änber berubren.

Der einfeharige ^Pffug fyat fid> in SJmerifa ntcr)t jener

©anblung angefcbloffen, welche in Englanb ju ber bort ttjpifch

geworbenen gorm bee langgeflrecften ©treichbrette führte. Er

ift bem beutfetyen Pfluge är>nltc^er geblieben unb gebort jur

©attung entweber ber furjgewunbencn ^ohenbeimer ober ber

hohljnlinbrifchen ÜBanjleber pflüge. Bei unö wie bort ift fein

Jroeef ba$ oollige Umftürjen ber gurchenfehnitte, nicht baß

forgfdltige 2lufftellen auf bie Äante. Eigentümlich ift bie

fet>r breite gurebe, unb bie entfprectyenbe augerorbentlicbc

Breite ber mefferfcharfen ©char, welche ftch auö ber oerhälts

niömägig geringen Xiefe beö pflügen* unb bem Bcftreben er*

gibt, quantitativ bas sÜugerfte ju leiften. Befonbere geforbert

würbe biefe gorm burch bae fog. 9>räriebrectyen ; eine ^arte

Arbeit, bei ber ber jungfräuliche Boben ber Prärien mit ibrem

mattenartigen ©raögeflectyt fo feiert ale möglich oöllig umges

ftürjt werben mufj. Die 2lueführung biefer pflüge ift nach

Material unb Arbeit meift eine mufterbafte. Daß ganj auöge?

jeic^nete ©ugeifen s)corbamerifae fam allerbingö früher auch
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bei biefem ©erdte me&r $ur Slnwenbung, al$ man eö in Europa

für möglich galten würbe; ift heute ober ebenfalls bureft ges

preßte* ©c&miebeeifen unb Statyl erfe§t.

3fabrie^nte früher alö in Europa ernftltch baran gebockt

würbe, entftonben in ben bereinigten ©toaten bie unb

Dreifurctyenpflüge. Sttan nennt fie bort ©angpflüge, ©ie finb

wefentlich anber* gebaut, als ifjre europdifc^en ©egenfügler.

Die *Pfeebe jietyen einen ^6($ernen SRafjmen auf SRdbern, an bem

bie pflüge einzeln fangen. Der Sftann figt auf bem 3nftrus

ment, unb fann mit einem £ritt beö Sußeä jeben Wug
einjeln au$ bem SSoben heben. Die* ijt beim pflügen $wifö)en

ben ©tumpen unb ©urjeln eineö fürjlich urbar gemachten

gelbe* fajl notwenbig. Die Apparate finb natürlich nur für

fe^r leichtes, oberflächliche* pflügen geeignet, leiten aber ba*

jwei* unb breifache unferer beutfehen pflüge, ohne ben fDJann,

ber mehr ßutfeher atö «Pfluger ju fein fc&eint, anjuffrengen.

Qlllerbing* würbe auch bie Qualität ber Arbeit oor einer

beutfehen Beurteilung ntc^t befielen, wie überhaupt ber

Sanbbau im SBejten nur ba* eine $id im $luge behält, bie

größte fDcenge ©etreibe mit einem Minimum oon Arbeit auf

ben SDcarft ju bringen, unb bie 3uPunft beö S3obcn* bem

ec^irffal überläßt.

£* erfcheint auffallenb, baß bie Dampffultur in 2lmertfa

fo oiel alä nicht oorhanben ift. Sin ©runb liegt in ber S3es

fjarrlictyreit, mit ber bie Slmerifaner ^a^rjelmte lang an 93cr=

fuchen mit bem fallen ^rinjip Rängen blieben: bie Dampf*

mafcfytne wie ein *Pferb oor ba* ©erätc $u fpannen. Die* war

allerbing* niö)t eigenfinniger Unoerfranb, man hoffte lange auf

biefem 2Bege einen billigen Dampfpflug herfietten ju tonnen.

Unb biefe Billigkeit war geboten bura) bie geringe Kapitals

traft ber amertfanifchen Sanbwtrtfchaft. Daju tarn bie uns

gelofle techntfehe ©chwterigfeit, auch mit ben erfolgreichen

englifchen ©ofiemen entfprechcnb größere glasen Sanbe* leicht

unb feiert umzubrechen, wie e* bie amertfamfehen jiulturcer*

7*
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hältniffe verlangen, fobag aucb biefe Apparate nur in bcn

StohriueferbiftriFten be$ @üben$, in Kaltformen mit feinen

©rogbetrieben unb in Kanaba, wo englifcheä Kapital mit«

würfle, gelegentlich Eingang fanben.

Die @äcmafe(M'nen im £>ften unterfcheiben pet) ntc^t wefent?

(ic^ 0l>n benen Suropaä; im SÖeften wirb oiel mit 23reits

fäcmafchmen gearbeitet. @an$ eigentümlich finb in ben Mi-

fornifchen Staaten bie ^cntrifugalfäcmafchinen, Heine Apparate,

welche an einen großen mit ©aatgut belabenen Sagen anges

febraubt unb oon beffen Jpintcrräbern in Bewegung gefegt

werben, ^chleubernb bebeeft bie SDcafchme in biefer SBeife

eine SSreite oon 20 btö 25 m.

£a$ Söeburfniö beö Sttaiä* unb S3aumwollenbauc$ führte

in ben weltlichen unb fübwejllichen ©taaten ju bem Gebrauch

eigentumlicher unb fehr sollFommner Jpacfmafchinen, wie wir

fie in Suropa nicht Fennen. 5luch bei biefem Wppavat, ber

jwei ^Pflanjenret'hen bearbeitet, fifct ber 5ttann auf einem

eleganten ÜBagengeftell. 3Bir fehen überhaupt uberall, bag

ber amerifanifche Srfinber auf baö Rehagen bc$ ©entleman,

welcher feine SÜtafchinc bebient, grogen 2öert legt. Die Jpacfc

meffer unb ©chaufeln finb an bem ©eflell aufgehängt unb

werben burch fwen Drucf be$ gugeä geftcuert, wobei fleh

ihre feitliche Bewegung bis ju einem gewiffen ©rabe unabs

hängig oon ber Bewegung be$ ^>auptgefleUd nach Wanden*

reihe richtet.

2Bie bie Seiftenbrefchmafchine mit ihrer SoFomobile ein

unoerfdlfcht cnglifcheS ^robuft ift, fo ift bie SDtäbmafchine,

in allen (Stabien, bie fie Durchlief, eine echt amerifanifche

finbung. Die erften Apparate Famen mit ber erften SSeltauö*

ftellung oon 1851 nach Suropa. 23 e 11$ plumper, oon *Pferben

gefchobener Apparat unterlag nach Furjcm Kampfe bem origi*

nellen £opu$ ber $lmerifaner, welcher mit bem nie bage*

wefenen feitlichen3ug,ben wunberlichenSSewcgungömecbaniömen,

mit ber Slnwenbung ganj unerlaubter mechanifcher ©ebanPem
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fprunge, t>te unfer woblgcfeftulted geometrifcfyeä Denfen jur

Söerjweiflung brachten, bie (£rfinbung$art biefc* ungebunbenen

unb unbänbigen 2*olfe$ oon tecbnifcbcn Sanbwirtcn in tyrer

ganjen Originalität oorfubrtc. Saufen bc oon 9Jcäbmaf$inen

waren bamalö fefton in ben bereinigten (Staaten tätig. 3ebeö

Ijafcr braute neue SBeroollfommnungen, jebe 23erooürommnunfl

neue 3(nfprücr)c. Dem einfachen 2lufbiefeitcfctyteben bed @e*

tretbeä folgte baö Ablegen in ©arbenbufcbeln, biefem ba$

©arbenbinben, juerft mit Dra^tbanb, beute mit 23inbfaben —
ein Srtumpb jener @rfinbungdtätigfeit, bie ebenfo gefebieft

mit ber #anb alä mit bem Kopfe ju arbeiten weig, unb bie

ofcne biefe feltene Kombination baä Problem nie geloft f)&tte,

an bem bie lanbwirtfcfcaftliebe Seifhingäfäbigfeit groger

2änber bing.

3b«n eigenen 2Beg ging auc$ tyier wieber bie faliforntfcr)e

©eite beö Kontinente. Dort, in ber gerablmigften s2Beife auf

ba$ (£nb$iel loäarbeitenb, überlägt ber garnier baö @trob

feinem ©ctyitffal, unb f)o\t nur bie Qlbren oom Selb. Sttan

begreift bieä, wenn man in Stuglanb taufenbe oon (Srntes

wagen naefy bem Drefctyplafce fahren unb bie #auptlaft ber*

felben, naebbem fie nu§lo$ bureb bie Drefctymafcbine gelaufen

i(r, jum iSc^tug in glammen aufgeben fie^t. Die MU
fornifeben 5Ää&mafc#nen, bie fogenannten Jpeoberö (ju beutfety

„Kopfer") fcr>nctbcn nur bie
sÜf>ren ab unb werfen biefelbe in

groge, nebenberfabrenbe Kaftenwagen. Die Schnittbreite ift

4 bi$ 5 m, bie SeiftungäfäbigFeit eine entfprecfyenbc. Die

5(bren laufen bann fofort bureb bie auf bem gelb aufgehellte

Drefcbmafcbine, welche, ba fie fein Strob ju brefetyen $at,

ebenfalls baö günffacfje unferer Mengen oerarbeitet. Silier?

bing* gebort $u biefer 2lrt ber SSebanblung aueb bad fali*

fornifebe Klima, b. b« eine ©onne, welche ben 2Bei$en in

wenigen Sagen reift unb ein fo fyarteö Korn erzeugt, bag eö

oom #alme weg gebrofefcen werben 6ann. @d oerjte&t ftc$

faft oon felbft, bag ernftlicfye SBerfucfce gemacht würben, bie
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tyfyven währenb beä 5Ääben$ burch btefelbe 5flafchinc au$s

treffen ju (offen unb nur bie K6rner vom gelbe ju ^olen

:

bieö allerbinge noch ohne burchfchlagenben Erfolg.

Drefchmafchine unb Sofomotive haben für ba$ an eng«

lifche Apparate gewo&nte Sluge ein roljeö, unfulrivierte$ 2luös

fehen. 9lur im £flen ft'nbet man SeiftenbrefchBäften mit ben

bei und üblichen ©ortiervorrtchtungen. Die eigentliche ameris

fanifche 5)?afchine ift bte ©tiftbrefchmafchine, welche in einem

Klima, in bem ba$ reife Korn weicher ift al$ in 2änbern mit

feigerer Erntefonne, nic^t anwenbbar wäre. 3^re 2eiftungds

fäbigfeit ift beträchtlich großer, namentlich in Kalifornien, wo
baö @trob nicht mitgebrofehen wirb, ©ie ift be^balb für

bt'efelbe Seiftung entfprechenb fleiner, billiger unb beweglicher

unb fytxmit eine vortreffliche OTafcfjtne auch f«* £Mns

betrieb. DaS feinere Sortieren wirb auf bem SBege jwifchen

bem SBeften unb ben ©eehäfen bed £>ften$ in ben Korn*

bäufern unb fogenannten Elevatoren vorgenommen, welche mit

bem £ranöport von ben Bahnen auf bie großen ©een, unb

von biefen auf bie Kanäle be$ £>ftenö ^ufammenhängen.

Keinen guten Einbruch macht im allgemeinen bie ameris

fanifche Sofomobile, bie unfehon unb meift fehlest gemacht

erfcheint. Sttan mfrft ihr an, fie ift nur Littel jum 3wecf.

©o lange fie ftch noch befchäftigt ftch niemanb mit ihr,

währenb fie in Englanb unb neuerbingö auch mit gc*

bührenber Sftücfftcht bchanbelt wirb.

3ch verfage mir ungern, auf ©ebiete einzugehen, bie auf

ber ©renje jwifchen Sanbwirtfchaft unb 3ngem'eurwefen liegen

:

eine bunte ffielt, bie in 5lmcrifa augcrorbentltch viel inters

effanteä, wunbervolle Erfolge unb bie baroefften aber amüfan«

teften Mißgeburten gezeitigt hat. Dahin gehört ba* mit ber

Sanbwirtfchaft gufammenhängenbe £ran$portwefen, bie Eies

vatoren von Chicago, SBuffalo unb 9cews<9orf mit ihren SReini*

gungäs unb £rotfnung$vorrichtungen, ihren 5lu$s unb Einlabe-

anlagen, bie ©chiffahrtöeinrichtungen auf ben großen Sinnens
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feen, ben glüffen unb Kanälen unb bcm 3ltlantifchen öjean,

mit bem ganjen ricftgcn Apparat, ber und ba$ ßorn ©on

SDttnefota unb 9cebra$Pa vor btc £ure fc^leppt. Dabin ge*

boren bie grogartigen ©chlachtbäufer, in benen täglich 2aufenbe

oon ©chwcinen getötet unb gefallen für bie Xropen unb für

(hiropa jurec^t gemacht werben, faft ohne bag fie eine Spant

berührt. Dabin geboren SDtofchinen jur Urbarmachung oon

Albern unb ©ümpfen, $um S3au »on SSewäfFerungäfanälen

ober Dämmen bi$ herunter — ober hinauf — jum gabrijieren

oon SRegen, baä in grogem Sföagfrabe im legten 3a^re mit

#ilfe ber Regierung in £era$ t>erfucbt würbe, ©ie feben fner*

au$ wenigftenö eincä: bie SlmeriPaner glauben nic^t, an ber

©renje M gortfehritt* angcPommen $u fein, unb finb enfc

fchloffen, weiter ju geben, felbft unter bem fp&ttifcben Schein

ber alten 2Belt, welche fie ibrerfeitö mitleibig belächeln.

ÜBenn man von bem (SbaraPter ameriPanifcber 5ftafd)tnen

fpreeben will, fo Pann ed fich nur um folche ^anbetn, bie ficr>

einen allgemeinen ©eltruf erworben fcaben ober ju machen

oerfueben, benn e$ mug in einem £anbe, in welkem jeber«

mann alle* macht, moju ihn 9cot, 2uft unb Gelegenheit

treiben, auch unenblieb oiel unbrauchbare* entjte^en, ba$ nur

einen £ag lang ju leben beffimmt ift. Die ameriPanifcbe 9tta*

fcfnne ift leichter alö bie englifebe, benn bie Jugtiere finb leichter,

unb bie SJftenfchen höben feine £uft, fich Porperlicb allju febr

anjuftrengen. @ie ift befyalb met'ff auch leichter unb bequemer

ju bebienen. SDcan merPt ben praPtifchen Arbeiter, ber fie er?

funben fyat, mehr noch alö bei ber cnglifcf>en. ©ie ift wie

biefe burchauö fabriPmägig herßeftellt hat be$bäl& alle

SBorjüge uub auch einige «Nachteile biefer #erfrcllung*weife.

%f)t Material ift im allgemeinen weniger gut, bie Dimenftonen

fchwdcher, bie Qluäführung nicht fo folib unb pünPtlich, boch ift

$u beachten, bag ber ameriPanifcbe <3mg vorzüglich ift, wie wir

ihn in Europa nicht Pennen. Daffelbe Pann meift auch »om

amcrtPanifcben #olj gefagt werben, ©ie ift billig, aber nicht
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in alle 3Belten trug. Die (hfchetnung aber hatte, wie jebe in

größerem Üttagftab auftretenbe, ihren tiefen ©runb. ©eit einem

^ahrfjunbert hatte ftch ber beutfehe ©eift unter bem Drucf uns

glücflicher 33erf)ä(tmffe 90m praftifchen Seben ab* unb ber

©pefulation, ber SBiffcnfchaft, ber Siteratur jugewenbet. 3luf

biefen ©ebieten nahmen wir eine onerfonnte Stellung ein. ÜBan

nannte unö braugen baöSöolf ber Senfer, freiließ nicht immer

mit ber ehrenvollen Betonung, bie wir bem SSBorte beilegen.

Unfere (frjiehung, unfere S3ilbung oerfolgte biefe 9titf>tung mit

einfeitiger Energie. Dem entfprach auch jene Teilung beö 2lrs

beiten* auf bem ©ebiete lanbwirtfehaftlichen gortfehrittö, bie

ich anbeutete. Da* Laboratorium franb in wiffenfchaftlichem

einne ^6r>er al6 bie 2Berfftttte. <** würbe ba* Sieblingöfinb

unferer gorfcher unb ift e6 — ©ie werben fagen mit Dtec^t —
bi* $um heutigen £age. Die mechanifche 2lrbeit, bie SBerfftätte

M <£rfinber$ in Selb unb unter Dach biitb ihr ©tieffinb.

Denn man betrachtet ftetä ba$ mit ©eringfehäfcung, ma$ unfere

©chrodehe bilbet.

5lucb ift bie ©enbung tiefet Dinge feineöweg* in ber

Sanbroirtfchaft allein $u beobachten. Den Deutzen überhaupt

war ber mechanifche ©inn abhanben gekommen, ber fich nur

entwickelt, wo bie greube an ber Xatigfeit ber ^)anb, an ber

förperlichen 2Belt unb ihren Bewegungen oorfjanben ift. 2Bir

mürben ungefchieft, unb baraud erwuchs bie törichte 9h'cht*

achtung materieller gäbtgfeiten unb Verrichtung, bie auch h?utt

noch nicht ganj gefchwunben ift. Der Scbenäfampf ber wenigen

Deutzen, welche um jene Jcit mit bem Sofe beö Srfinberö

rangen, baö mitleibige Sächeln, mit bem fte oon ihren SDJits

bürgern betrachtet würben, bie Unmöglichkeit, fich eine ebem

bürtige Stellung neben ben Bannern ju erringen, beren Sätig*

feit fich öuf &«n ©ebiete bc$ reinen unb oft genug fruchtlofen

©ebanfen* bewegte, bezeichnet bie Dichtung beä beutfehen

©eifteä in ben Sfabwn, in welchem in Snglanb unb Slmerifa

bie s2Belt entftanb, in ber wir h*u** leben.
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Unb ald nun ber 3Rajcf?uienbau auch in Deurfchlanb ju

blühen begann, al* namentlich nach beutfe^er 2lrt wiffenfehaft*

lieber gormalfemu* auch auf biefem ©ebiete manche* erfolg*

reich ju entwiefcln fanb, ba war ba$ gelb ber Sanbwirtfchaft

für ihn bereite f)alb verloren. Der wifTcnfcbaftliche Sttafchinens

tec^nifer wußte bamit nic^tö anjufangen; bie $u I6fenben

Probleme fonnten nicht in gormein gepreßt werben, wo alleä

auf Verfuchcn, Erfahrungen unb ©ebanfenbli$en beruhte. @o
begegnete auch in ben technischen Greifen ber lanbmtrtfchafts

liehen SÄafchine eine Slrt Verachtung. 9ciemanb oerftanb ^i'er

etwa* oon ben Slnforberungen ber ?anbwirtfchaft, unb biefe

mar unfähig, ihre 3lnforberungen an bie Söfafchme, son ber

fte nichts oerftanb, flarjulegen. Die beiben ©ebiete berührten

fich Paum. Der Bunftgeift unferer alten Kultur »erhinberte baö

erforberü'che 3ufammenarbetten. $aum, baß ba unb bort ein

auf lanbroirtfehaftlichem ©oben flehenber ©chmieb fkh enif!«

haft mit ber Einführung frember ÜERafchmen befestigte unb

fo ben ©runb für bie fommenben SBcrhiHtniffe vorbereitete.

Einige rühmliche 3tu6nahmen beweifen nur bie Siegel.

Die große ^erfplitterung be$ S3efi§ffanbe$ in ©üb« unb

2öeffcDeutfchlanb
;

bie geringe ßapitalfraft beö @runbbefi§c$

im Horben unb Offen waren weitere Jjinberniffe. 3n beiben

galten war ber betrieb meijt ein wefentlich anberer al* ber,

für ben bie frembe SDcafchine gebaut war, fobaß entweber

biefe ober jener umgeformt werben mußte, ehe eine erfolgreiche

Einführung m&glich war. JJicrju aber fehlte auf ber technifchen

©eite baä Verjtänbniö ber lanbwirtfehaftlichen SBebürfniffc, auf

ber lanbwirtfehaftlichen mei(t ber ernjfhafte SBille. SKan bes

trachtete bie (Sache a($ eine oornchme unb rutnöfe Spielerei.

Denn noch fehlte auch bie jwingenbe 9totwcnbigfcit, welche fleh

erft im Saufe ber jüngjten 3eit einteilte.

Sluch ber beutfehe SWafchinenbau hatte baö ©cheimniä beö

Erfolget noch nic^t entbeeft, welchen biefer 3weig feiner £cttigs

feit barg : ben ©elthanbel mit ber ©pejiatität. Wtit 2lu$nahme
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ber Sofomotios unb ber Äanoncnfabrifen franften faft alle

beutfc&en 9Kofc$incnbauanftalten an bem Streben, in engem

Umfrete alleö anzufertigen, wa$ au$ fo'fen gemalt werben

tonnte. Der törichte Jammer über bie ungtäcfltcbc Soge

Deurfcfclanb*, bte in btefem 3ufammenbang finntofc ^P^rafe

uoer bte mangelnbe ßüftcnentwicflung borte nicr)t auf, wdb«

renb taufcnb cnglifcftc Sttafctytnen mitten burcb Deutfcblanb

nac£ bem £>jten wanbertcn. Unb a(6 wir enbltcb erwarten,

borten wir jundctyft mit ber £atfacfye eincä bebeutenben Spam

belö ju rampfcn, ber fid) über unfere $öpfe weg entwickelt

borte unb bte 3nbu(rrte oon Snglanb unb 9lmertfa fütterte,

wdbrenb wir un$ Poum unferer eigenen Spaut erwehren fonnten.

<£ö tjr erfldrlicfc, bog ftcb unter folgen Umfrdnbcn nur

befcr>cibcne Ärdfte ber neuen Bewegung annabmen. S5e$eicbs

nenb i(r, bog auc£ nur untergeorbneteö »erlangt würbe.

Dcutfctyc lanbwtrtfcfyaftlicbe üttafcfyinen fonnten nic^t billig

genug fein; ba$ betonte bcr Sonbwtrt bei jeber ©elegenbeit.

Sur fte wor bcnn oucb ollcö gut genug. Daä jdmmerlicbfte

SERaterial, bie lieberlictyjtc 3lu$fubrung etyaraftertfiert mcle, wenn

ni#t olle ©erdte jener 2lnfangä$eit, unb erbtelt un$ in

materieller SScjtebung ben <£ngldnbcrn tributpflichtig, wie wir

in getfrtger SSejiebung noch longc naebbw unfere Slnleben bei

fremben Lotionen moeben mugten. Die SSefferung biefer un*

erquicfltcben Söcrbdltniffc f)&ttc noefc langer auf ftcb warten

taffen, wenn bte beutfetye fcanbwtrtfcbaft ntcr)t burety tyre Gebens

gewerbe, oor allem bureb bie SRübenjucfertnbuflrie mit ber

mobernen Xecbntf in Söerbinbung gefommen wäre. Dort

gelang eö, ben Jpcbel anjufcfcen, ber ou$ ber SRubenfabrif

einen neuen ©eift auch auf bie Stubenfelbcr unb t>on ba auf

bie gan$e Söobenfultur oerpflanjte. 2Ba$ wir in biefer S5e?

jiebung nod) allen Dichtungen ber Jucferinbuftn'e serbanfen,

ijt fchwer ju überfchdfcen. JJier bürgerten fleh bte t>erfchicbcnen

engltfctyen SWofcbinen juerjt erfolgreich ein, f)i<x aueb entfranben

unb blühten juerjt bie SBorfdmpfer einer neuen beutfehen 3ns
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buffrie, welche jefct ein wichtiges (Clement nationaler 3Bo^U

fahrt geworben ift. (*S wdre Torheit, ju behaupten, bag wir

oollftdnbig felbjtdnbig geworben finb. Dies fann bei ben

internationalen 93e$iebungen beS mobernen £ebenS überhaupt

oon feiner Station mehr gefagt werben. 2Bir füllen jum

©egen aller tyute überall ben (Anflug aller. Doch finb wir

nun felbfidnbig genug, um auf eigenen gugen weiter ju

geben. Die SluSftellungen ber Deutzen $anbwirtfcbaftSs@es

fellfchaft jeigen alljdbrlich ein 95ilb beutfcben (S^araPterö unb

blubenben ©ewcrbSlcbcnS, baS faum erfreulicher gewünfd)t

werben fann. 2luf bem einen ober anberen ©ebiete finb wir

auc^ Schaffen oon neuem wieber an bie ©pifce getreten,

unb waS bie Ausführung ber beutfcben ©crdte anbelangt, fo

baben alle unfere beffcren gabrifen begriffen, bag ber Erfolg

nic^t in ber abfoluten 23illigfeit, fonbern in ber preiswerten

Qualität ihrer <&r$eugniffe ju fuchen ijt.

©cftattcn ©ie auch hier einen raffen ©ang über ein

nationales 2luSftellungSfelb, wie eS feit einer Steibe oon fahren

bie Deutfche 2anbwirtfchaftS5@cfe(lfchaft ju bieten oermochte.

Der beutfehe Wug tft national geblieben. DaS eng«

lifche ©treiebbrett hat* auS bereits angegebenen ©rünben bei

uns nicht gug gefagt; cS ift im allgemeinen bem furjgewun*

benen £obenbetmer, mehr noch k<m eigentlich jolinbrifchen

unterlegen. Den hörnen ^flugbaum t)a\>tn wir länger bei*

behalten als unfere Nachbarn, ©ehmiebeeiferne ober gugs

ftdhlerne Wugförpcr, @tahl- ober £artgugfcbare finb SRegel

geworben. Der ganjc *Pflug ift fürjer, gebrungener, weniger

elegant als in (Englanb. Üln jahllofcn Keinen Sföobiftfationen

fehlt eS auch hcu*? noch nicht. Doch haben einige groge

^flugfabrifen muftergültige Xnpcn gefchaffen, bie feit Stobren

im SBelthanbel Verbreitung finben. Oioch immer aber fleht

bie fabrifmdgige £erjtcllung berfelben nicht auf ber grogartigen

#öbe ber amertfanifeben 2lnftalten, in benen fafl jeber #anb*

griff ber gabriPation einem Automaten anvertraut ift. DaS
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pflügen felbft aber unb bamit auc& ber *Pf(ug M/ naments

lieft bureft bie Stübenfultur, bei un$ eine Vollfommenbett er?

reicht, welche oon feinem ?onbe übertroffen wirb.

Unfere SRefcrfurcftenpfluge finb bem englifcften, niefct bem

amerifanifeben Sföufrer gefolgt. SOJan »erlangt aueft oon iftnen

punftlicftere Arbeit, al$ in Slmerifa. Dem ^Pflüger einen @i§

auf bem Wh anzubieten, roiberftrebt oorlaufig ber beutfeften

©eroiffenbaftigPeit

Die Dampffultur, bie in ben SRubenbiftriften befanntlicft

feit Anfang ber 70er feften gug faßte, ftat noeft feinen

beutfeften Dampfpflug son irgenb welcher S5ebeutung fteroor*

gerufen. Die jaftllofen Verfucfte in Snglanb unb Slmerifa,

bie in bem englifeften Doppelmafcftinenfnftem enbeten, ftaben

wenige SW&glicftfeiten übrig gelaffen, bie ein Grfinber oon

fceute mit 2lu$fkbt auf Erfolg ergreifen f&nnte, wenn e* iftm

nieftt gelingt, baö Problem in prinzipiell neuer ©eife in 2ln*

griff ju nehmen, gür «Hacftaftmung M Vorftanbenen, mit

meftr ober weniger auäficfttSretcften Verbefferungen, ifi ba6

Verfaufdgebiet biefer fojtfpieligen Apparate tro$ iftrer

Verbreitung in aller ÜBelt noeft immer ein ju befeftränfte*, um

leieftt eine loftnenbe gabrtfation erhoffen $u (äffen.

Die englifefte 2&ffelbrillmafd)ine fanb frühzeitig Oiacfts

aftmung in Deutfcftlanb, fo baß englifefce 9)fafcftinen biefer

©attung bei und oerfcftnmnben finb. 9Uuerbing$ wirb bie*

felbe oon ©eftubräber* unb SBaljenmafcftinen angegriffen, bie

namentlich für ^ügellanb Vorteile bieten. Dod) haben neuere

Prüfungen gewiffe Langel biefer klaffe oon fJttafcftinen btoßs

gelegt, welche noeft auszumerzen finb, efte fie bie alte gorm

gdnjlicft zu oerbrdngen 2lu$ftcftt ftaben.

Wlit Dungerffreumafcftinen befestigten fieft beutfefte

gabrifanten in fteroorragenber SSeife. SWit ber ©cftlorfchcn

unb ähnlichen SJttafcftinen bat ein Apparat Eingang gefunben,

ber bie biöfter gebräuchlichen auöldnbifcften fWafcfttnen im

9>rinjtp übertrifft. Da6 Slbjlreifen beö fo feftwer ju bebans
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belnben Sföaterial* von oben, anfrort be* £erau*bolen* au*

bem unteren &eil be* Äaften*, f)at fieb al* ein burebau*

glücflieber ©ebanfe erwtefen.

©ra*s unb ©etrcibemdbmafcbinen verleugnen auc^ bei

und i^ren amerifanifeben Urfprung niebt unb fommen noeb

tyeute teilweife vom 2Ju*lanbe, ba oueb jeber gortfebritt, ben

bie SEafctyine ju oerjeietynen b«tte, mit wenigen 2lu*nabmen

au* 2lmenra flammt. Die* crbtelt ben fremben @barafter &e*

©erdte* aufregt, benn auc& bie ©ebanfenfaulbeit befhroft fiety

im praftifetyen geben. 3rm allgemeinen ift bie Sinfübrung ber

Üftctymafctyine bei un* longfam vor fieb gegangen. Die Fleins

beit ber ©üter in ©übbeutfcblanb erfldrt bie* bort. Dag ber

9corboften jögernb sugrtff, ift vielleicht mit ber £atfacfye ju

erttdren, baß bie SCRdbmafc^ine in ber furjen $t\t ibrer S3er«

wenbung beftdnbig bie forgfdltigfte SScbanblung verlangt, weil

eine ©törung ifjre* betriebe* ben größten ©c^abcn bringen

fann. 33or einer folgen ©cfar)r fürchtet ficf> ber beutfefcc

Sanbwirt, ber einer gebrochenen üflafdSrine ^ilflo* gegenüber

ftebt, mebr al* anbere. Die S3inber, an welche ftcf> faum

eine beutfcfje gabrtf gewagt bat, waren jebn 3atyre früher ju

taufenben von £remplaren in Slmerifa, ju bunberten in Sdnbern

wie 2l(gier, Stumdnien unb SRuglanb tdtig. Da* geilen ber*

felben bei un* ift noeb immer ein Sttafj für ben Arbeiters

mangcl, über ben wir un* fo bitter besagen.

Die £acfmafcbinenrultur, geforbert burefy ben Rübenbau,

bat im mittleren Dcutfctylanb mannigfach Eingang gefunben.

Die gebrducblicben SJcafchincn fyabcn ben engltfcfyen £t>pu* bei«

behalten unb werben in ben gabrifen fföittelbeutfchlanb* in

muftergültiger ÜBeife ^ergcfrcUt.

53on anberen £rntcmafcf)incn fyabm bie Stübenbcbcr,

burcfyau* beutfehen Urfprung*, eine einfache unb praftifcfye ©es

ftalt angenommen, wdtyrenb feit labten ein rege* ©treben be«

ftefjt, eine ben SScbürfniffen entfprcchcnbc Äartoffclemtes

mafebine ju bauen. #ier Idgt un* ba* 2lu*lanb vollfommcn
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ün ©tieft, unb wenn aueft biö jefct fein ganj befriebigenbe*

Sftefultat erjielt würbe, ift cd boeft erfreulieft, bog fteft enblieft

einmal bie beutfefte Sanbwirtfcftaft unb £eeftnif felbjiänbig mit

einer eigenartigen unb feftwicrigen Aufgabe bcfeftdftigt. Sie

SBcrfuefte, weleftc oon £eit ju Jcit von ber Deutfeften 2anbs

wirtfcftaft6s©efellfcftaft angeftettt würben, ftaben beuttieft ges

jeigt, n>o ber geftler liegt, ber und biä je|t auf baö 2lu$lanb

ftinwie*. <J$ ift bie fajt immer feftlenbe Bereinigung oon

Sanbwirten unb Ingenieuren ju gemeinfamer Söerftanbigung

unb gemeinfamem Arbeiten. Der Sanbwirt wartet auf ben

3fngenieur, ber Ingenieur weiß nieftt, wad ber ?anbwirt er*

wartet S3ei famtlicften Üttafcftinen, wclefte ba6 feftwicrige

Problem ju löfen fueftten, jeigte fieft, baß bem £ceftnifer bie

wiefttigften SJorbcbingungen eines* praftifeften S3etricbcö ber?

felben oollftänbig fremb waren. Do6 2lufftellen biefer S3e=

bingungen war benn aueft baö einjige praftifefte £rgcbnte ber

anfdnglieften Prüfungen. Damit war nieftt meftr al* ber

erfte ©eftritt jur?6fung ber Aufgabe getan, bie nun erft einen

wirftieft greifbaren gortfeftritt feigen fotlte.

Die Seiftenbrefcftmafcftine ftatte in ben 50 er Sraftren in

Oiorbbcutfeftfanb Eingang gefunben, wo fic mietweife ju

arbeiten begann, unb balb auf feinem grogcren ©ute fcftlte.

3fm ©üben war fie für ben $leinbcfi§ ein $u foftfpieliger

Apparat: ftier fanb bte amertfanifefte ©pifcenbrefeftmafeftine ein

geeignetere* gelb. 2Bir finben bedftalb bei und beibe (Wartungen

oon fWafeftinen eingebürgert, unb aueft bie gabrifation ift

fteute ber auölänbifeften oollflänbig ebenbürtig, wenn eö iftr

aueft nieftt gelang, trgenb wefentlieft neue unb oerbefferte

gormen $u finben.

Sin eigentümliefteä ©cftieffal ftatte bie beutfefte Sofomobile.

©ie würbe oon jwei ©eiten in Angriff genommen. Der lanb*

wirtfcftaftlicfte Sftafcftinenfabrifant feftlog fteft an ba$ englifefte

SSttobell an. Der eigentliefte SWafeftineningenieur flräubte fieft

gegen bie blofje 9tacftaftmung. Okmentlieft gefiel iftm ber
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Heine SoPomotioPeffel nicht, wie ich glaube, mit Unrecht

Dafür würbe ber runbe, auöjiebbare SRöhrenPeffel eingeführt,

ber bei manchen fonfligen Vorteilen ftc^ weniger leicht einem

praPtifchen, leisten ffiagcngefrcll anpaffen lägt, afc ber MTel
mit oicrecfiger gcuerbüchfe. £r wäre wohl nie burchgebrungen,

wenn nic^t eine ber beften beutfetyen 3ttafchincnfabriPcn mit

feltener JJartnäcfigPcit baran fefrgehalten unb ü)n bureh ihre

mufterhafte 2luöfübrung $u £brcn gebracht hätte, gür eine

£ätigPeit, bie feine £)rt$ocränberung »erlangt, finb biefe

3Rafchinen unübertroffen; für bie eigentliche tanbwirtfehaftliche

Mofomobile bleibt eä ber englifa)e £npu$. 3ahrjebntc lang

blieb Dcutfchlanb ein oiel umworbene* #anbel$gebiet für bie

engltfcr)cn SoPomobilfabrifen, bie faft alle Agenturen unb felbft

SBcrPftätten bei uns errichteten. Jpeute ^at bie* nabeju aufs

gety&rt, wenn auch noch immer eine 5ln$abl englifchcr 9Ra*

fernen »crPauft werben, ©ic frühen fieh ^ahti auf bad wohl*

uerbiente Vertrauen ber ©olibität, welche bie fabriPmägigc

jperftellungöwcife jeber ©rofjc biefer 9J?afd)incn mit fich

brachte. Die Srjeugniffe ber befferen beutfehen gabriPen finb

ihnen jeboch in jeber SSejiehung ebenbürtig geworben, unb

aua) f« fangen an, am SBeltbanbel teil ju nehmen, ben £ngs

lanb auf biefem ©ebiete oollftänbig in 23cfi$ genommen hatte.

Jpcroorragenbcö Iciftct Deutfchlanb auf bem gelbe ber

Sortier* unb (SetrcibercinigungSmafehincn : ein 23eifpicl beö <£rs

folgeö, welcher einer gabriP ficr)cr ift, bie mit Srntelligenj unb

JöeharrlichPeit an einer Spezialität fefthält, anftatt ihre

£ätigPeit auf allen möglichen (Schieten ju jerfplittern, unb im

ÜBelthanbel einen £rfa§ für bie oerfehlte SielfeitigPeit ber

eigenen ^)robuPtion pnbet.

5luf bem ©renjgebiet jwifchen Eanbwirtfchaft unb Snbuftrie

haben wir felbftänbigeä unb meifterhaftc* in Sttcnge h^or*

gebracht. (£$ barf ^i'cr baS SDcolPereiwcfen in feiner neueren

(Sntwtcflung aufgeführt werben. Deutfche SÄafchinen für

Brauerei, Brennerei unb oor allem für bie SRübenjucfer*

öptft, CeBcnbiflc Äräftc 8
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inbufhte flehen on ber ©pifce be$ gortfchrittcö unfeter Jett,

©chabe nur, bag fich bezüglich ber lefctercn bcr beutfche

SCRafchtnenbau baö foloffale gelb lohncnber Arbeit entgegen

ließ, welche* in ben Xropen »on (Snglänbem unb granjofen

eifrig abgebaut wirb.

9ttcht unerwähnt m&chte ich fehlieglich eine ©onber*

beftrebung ber neueren 3eit laffen, bie bad gan$e lanbwirt«

fchaftltche üttafchtnenwefen berührt : bie €ntwtcflung ber Richer*

heitäoorrichtungen. £er Sföafchtncntechnifer ging berfelben,

wenn er e$ auch nicht offen ju fagen für gut finbet, gern

au$ bem 2Beg, ber Sanbwirt ift ber erfte, ber ihn in biefer

Abneigung unterftufct. £tc golge ift, bag ©icherhettäoorrich*

tungen bte ernfte Slufmerffamfctt bte ^eute nicr>t gefunben

haben, bte fte oerbienen. @ic ftnb r)dupg wirfungälo*, hin*

bem ben Söetrteb unb btlben feiten einen tntegrterenben Steil

ber SDtafchtne, fo bag fte meift entfernt werben, wenn fie an*

gefchafft worben ftnb. 2f^re jwangäwetfe Einführung wirb in

anbern Sanbcrn als nu§loö unb rmbtfch beldcr>elt. 5lber ein

berartiger £wang fat nach einer 9>eriobe unbehaglichen ^Bibers

(hebend oft genug fch&nc Erfolge gezeitigt unb jur r>eilfamcn

©ewohnheit gemacht, waö in anberer 2Beife nie entftanben

wäre, ift fn'er bem beutfehen lonl>n?trtfc^aftltcr>en

9flafchtnenbau eine Aufgabe geftcllt, bie allerbingö nicht ben

9tei$ einer grogen Gntbecfung befifct, bie aber im Sauf ber

3a^re unfern Stöafchinen eine (Sigentümlichfcit geben rann,

welche auch anberwärt* ihre lohnenbe Slnerfennung pnben

follte.*)

3ch machte bei biefem furjen Uberbltc? nicht ben patrio*

tifchen 93erfuch, bie Stotfac^e ju oerfchletern, bog ba$ lanbs

»

*) Xtofj bie Einführung ber glefmjttär im lanbn>irrfä)oft(id)en

9Hafa)inemr»efen nid)t erwähnt ift, erflärt ftc^> au* ber in rocldjer

ber SBorfrag gehalten rourbe (Februar 1893). 3n &en lefcten jroölf

3<U)ren ift in biefer 9iid)tung in £eutfc&lanb rooljl mehr gefü)ef>en als

in irgenb einem anbern ¥anbe.
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wirtfcfwftliche ©erätewefen nicht ein Chrjeugnid beutfd)cn ©ciftcd

ift. 2Bir muffen und befreiten, bie Urfachen biefed Umftanbed

ju oerftehen, aud benen fich manched für bie Jufunft nüfcliche

lernen lägt, Junächft f?at fich bie beutfche <£rfinbungdfraft

gegen biefed gonje ©ebiet ftiefmutterlich »erhalten. 2Barum?

©eil bad (Srfinben bier eine burchaud praftifche fcätigfeit

»erlangt, weil auf bem Rapier, mit S^eorien, mit wiffen*

fchaftlichen gormein fich nichtd audrichten lägt, unb oiele

unferer (£rftnber — nach 2lrt bed ßbarafterd, ben und ©eburt

unb (£rjiebung aufbrächen —, aud ihrer ©ebanfenwelt nicht

beraudfommen unb fich gebulben, bte anbere ihren 3been

wirfliched 2eben geben. 2ln beuten Unterer (Gattung, bte auf

anberen ©ebieten bcr Sechnif, auch bei und, nicht feiten finb,

fehlte ed fjier. Unfer beutfcher Xanbroirt ^atte an ber ente

ftehenben Sttafchme feine angeborene greube. £r will fie

fertig fefjen. @r wartet, nach beliebter 9>hrafe „bid fie noch

mehr »er»ollfommnet ift" unb wartet be*balb auf ben SHmeri*

faner unb €nglänber, bid biefe bie unangenehme Arbeit

für ü)n gemacht haben, ©o famen und bie anbern im <£r*

finben »oraud, unb wir nahmen ^ahrjebnte lang gebulbig

auc^ bat für und unpaffenbe, bad fie und fünften.

£a$u fam auf biefem ©ebiete in befonberd fcharfer 2te

tonung bad jum fc^md^ü'c^en beutfchen Sprichwort geworbene

„billig unb fehlest". 2ttan h<*t bem SRann, ber biefed ©ort

auf ber SHudftellung ju 9>hrtöbelpbta erfanb, bitter übel ge*

nommen, audgefprochen ju haben, wad bie ©elt feit 3abr*

jehnten und oon allen Schern jurief. 2lber ed fyat gewirft

unb bie ganje beutfehe Snbuffrie »eranlagt, fich aufzuraffen,

unb ben »erberblichften aller ©runbfäfce: burch fogenannte

Silligfeit einen Slugenblicfderfolg ju crjielen, über Söorb ju

werfen. Unter lanbwirtfehaftlichen SWafchinen wütete biefe

Äranfheit ganj befonberd heftig, unb bie Sanbwirte

felbft waren fchulb baran. @ie »erftanben nichtd »on ben

Soften einer brauchbaren Sföafchine, ein tüchtiger 2ln«
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ftrieh ^alf über alle* weg, wenn nur bie Äarbinalfrage : ffiies

mel Foftet ba$ Ding? befriebigenb beantwortet werben Fonnte.

Die fWaffe oon €>chunb, bte fo ber 2anbwirtfcbaft gugefubrt

würbe, ift unglaublich bte Sttilltonen, bte fte verlor, weit ihr

nicht* bittig genug war, ftnb nicht ju jäbtcn. <£ö ift beffer

geworben. 2lber noch je§t wirb bunbertfaeb bte törichte gragc

aufgeworfen : 2Bo ftnbe ich bie bcffe unb billigte j?acf=

ober Drefchmafchtne. gibt in bcr ganzen ffielt feine befte

unb bitligfte SDcafchme irgcnb welcher 3lrt.

Dieö war gleichseitig bie 3cit bcr begeiferten Ubers

ffurjung einiger 3Bcniger in ber Sinfubrung oon ©erdten auö

fremben Wnbcrn unb Söcrbältntffcn. 3fn Sngtanb unb 5lmcriFa

waren biefelben auf eigenem ©runb unb ©oben gewachfen unb

mit ihnen baä 98erftänbni$, fie ju gebrauchen. Der beutfcfK

ganbwirt erhielt fte fertig, aber ohne biefe m'c^t unwcfcntlicbc

Beigabe, unb fyattc biefelbe ju feiner Übcrrafchung nicht obne

Soften ju erwerben. <£r wußte niebt, baß auch ber grembc

feiner $<it fehwer bafür ju begabten gebabt b^tte. Daher

manche (Jnttäufcbung, auch wo ©efebtef unb ehrlicher ffitllc

ber ÜÄafcbinc entgegen Famen, wa$ nur in Qluänabmefällen

gefebab» 3Nn attgemeinen gtaubte bcr beutfebe ©roßgrunbbe«

fi§er feine Pflicht getan ju haben, wenn er bie SJtafchinc gc=

Fauft unb bejaht battc — ju arbeiten: baö war ja bie Pflicht

ber SJJafchinc. ©puppen unb ©cheunen füllten ftch mit foge*

nannten unbrauchbaren ©erdten; unbrauchbar, weit ftcb nie*

manb SJcube gab, fie ju gebraueben.

Damit Famen SOerlufte unb (Sntmuttgung, baä $utu&

greifen nach oem „bewerten Sitten'', ba$ ftnnlofe Juwarten.

Wlat\ fühlte bei (tetgenbem Slrbettermanget bte bringenbe Wlou

wcnbigFeit bc$ ÜJcafcbinenbetriebö, man fab Sfflafcbtncn, welche

teifteten, wa$ geteiftet werben fotlte, aber man hott? fl*h ^ c

ginger genugenb oerbrannt. Wlan wollte jcbenfall* warten,

bie bie ÜÄafchme billiger unb beffer geworben, ohne ftch ftar

$u machen, wie fte billiger unb wa$ beffer werben folle.
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Üttan wollte nicht mehr inö ©offer gehen, ehe man fehwimmen

fonnte.

2lber btc 9<ot brängte, un^tDeifcl^aftc Erfolge lohnte bie

kühneren ; bie Jcir, beren ©ebattenfette ich h*e* fchilberc, gebt

ihrem <£nbe entgegen. 3n großen ©auen, in benen bte SBobens

bcarbeitung oon jeher muflerbaft gen>efen war, fanb auch bte

9^afc^menor6ett ihren 23oben. Die ^afchincnfabrtfen ents

beerten bte Urfachen ber englifchen unb amertramfcfyen Erfolge

:

SSefchränfung auf ©pejiatitäten, Teilnahme am SBcltbanbel,

tüchtige Ausführung unb greife, bei benen fich biefe liefern

lief?. Unb nun regte fiel) auch ber eigene £rfinbung$s unb

©chaffcnStrteb, an bem c6 ben Deutzen nicht fehlt. £)a$

AuStönbifche har aufgehört, bte allein ^errfc^enbe Stolle ju

fpiclen. Sie eigenen Gräfte (heben oorwärt*, unb in allen

Stiftungen fchen wir hoffnungsvolle Äeime, bie nunmehr

unabhängig oon frembem Hinflug auf hemufchem S3oben ge*

pflegt werben unb gebeten f6nnen.

Sticht ohne (Jinflufj auf biefe 3Benbung ber £mge bürften

bie ©rünbung ber Deutzen £anbwirtfehaft$s©efellfchaft unb

ihre 2Banberauöftel(ungen fein. Die englifchen SBerftfltnifTe

haben bewiefen, welche SBtrfung burch l>icfeö Littel ausgeübt

werben fann, wie bie Jcrfplittetung be$ lanbwirtfchaftltehen

Arbeiten* unb auch *>er lanbwirtfchaftltehen Sfntelligenj baö

Singreifen ber £echnif erfebwert, wie unbebingt notwenbig für

biefelbe eine SBeranfraltung ift, welche fie in regelmäßig wieber«

fehrenber ÜBetfe mit ber ?anbwirtfchaft im allgemeinen in S3c*

rührung bringt, unb wie auf biefe SBetfe bie Beziehungen ges

förbert werben, welche bie Dorffchmiebe in bie gabrtf umge*

wanbelt höben unb btefer ben 2Bcg in bie weite 2Belt

offnen.

Unb nun finb wir an bem fünfte angelangt, ber

und einen SMicf in bie nächftc «Sufunft nahe legt. £aö

prophezeien tfi eine gewagte @ad)e in unfern Xagen. 2Btr

ahnen, nach Erfahrungen ber legten fünfzig Sfahre, welch*
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unberechenbare 5fl6glichPciten im 6choge beraten ruhen; wir

wiffen, bag bie 9tatur für baö Streben ber fföcnfthen auch

auf engem ©ebiete Beine ©renjen bat. Unb boeb tft cö nicht

ohne 9cu§en, und foweit alt* tunlicb Plar ju machen, waö bte

JuPunft bringen unb wad fie oon und forbern Pann.

Da§ bte augenblickliche Sage ber ?anbwirtfcbaft, bte in

Snglanb auf einen Sftücfgang beö intenfioen 23etrteb$ bin5

wirft, und nicht in biefe 9tichtung bringen wirb, ift mit

(Sicherheit anzunehmen. Die politifchen SSebürfniffe Deutfch*

lanbd, bie fojtalen $erb<5ltnt'ffe unferer lanbwirtfcbaftltcben

23eo&lPerung, bie natürlichen J^ilfömtttct unfered SSobend unb

Kltmad unb bie 2ei(tungen unferer ÜBiffenfcbaft wirPen ade

jufammen, bied ju oerbinbern. Der intenfwe SSctrteb wirb

bei und fortfahren jujunebmen unb bcdbalb auf meebanifebem

wie auf chemifchem ©ebiete in (teigenbem 2Ra§e bie Jpilfds

mittet verlangen, auf benen er beruht. Die m&glichft befte

SSobenbearbeitung, fowobf in bejug auf £iefe ald Tegels

mägigPeit, wirb mehr unb mehr Siegel werben unb größere

Gräfte ald bi^f)tr unb 3n(trumente erforbern, mit benen fie

fich rafcher unb billiger aufführen lägt. Der Slrbettermanget,

ber bei und noch lange nicht ben ^p6hegrab erreicht hat, an

ben ber 2Imertraner gewohnt ift, bie 2lnforberungen, welche

auch ber Arbeiter an eine weniger anfrrengenbe XätigPeit

machen wirb, mug auf bie Jpcrftellung bequem ju banbs

habenber ©erdte hinbringen. Die lanbwirtfehaftliche Staffens

probuPtion für ben Jpanbel im grogen weift im allgemeinen

auf einen geftetgerten SDcafchtncnbetrieb hin. SBtr fyaben in

biefer Dichtung, namentlich in Xeilen Deutfchlanbd, wo eineds

teile ber Kleinbetrieb Kräfte unb 3ntel(igcnj jerfplitterte, wo

anbernteild ber ju audgebehnte ©rogbetrieb bie @orgc für bad

Ch'njclne t>ermtfTcn lägt, nur einen befcheibenen Anfang gemacht.

Der heutige ©tanb ber £echntP bietet Peine Sntfchulbigung

mehr jurücfyubalten. Die j^auptgeräte haben gewiffe fefre

gormen oon erwiefener SSraucbbarPeit gefunben. Die Kraft*
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mafchinen, oor allem bie Dampfmafcf? ine, ber ^)ffug, einfchliefc

lieh be$ Dampfpflug*, <£ggen unb ©aljcn, ©des, Dünger*

ftreus unb jpacfmafchinen, bie oerfcf)iebenen Srntemafchincn,

bie Drefcf)mafcf)inen unb bie mannigfaltigen Sttafctytnen jur

Zubereitung ber grüßte für ben ©ebraucf) ober ben Wlaxtt,

finb fämtlich auö bem unruhigen 3"fanb ber £rfinbung$$eit

herausgetreten unb werben oon guten beutfcf)cn gabrifen in

einer 2Öeife aufgeführt, bie wenig ju bemängeln lägt. Doch

bleiben noch manche SSünfche unerfüllt. 3er) fpreche nicht

oon bem Slllerwcltäwunfch, bag jebe ÜKafcf)ine bie Jpälfte oon

bem foffen follte, wa$ fte foffet. £r wirb unerfüllt bleiben;

wie alle* anbere, werben auch SKafchinen oon 3öh*

3ar)r teurer unb beffer werben, benn nur ba$ beffer

werbenbe lebt.

2luf bem ©ebiet ber SWotoren fehlt und noch immer ein

bequemer, leicht beweglicher unb leicht $u hanbhabenber f leiner

Stfotor. Die Dampfmafchine f)at in biefer Dichtung ba$ ©es

wünfehte nicht geboten unb wirb bieä nie tun. ©ie iff ju uns

beholfen, $u befchwerlich im betrieb. Der Oaömotor ifr für

bie Sanbwtrtfchaft, bie feiten über @a$ oerfügt, nicht oerwenbs

bar. Kalorifcf)e 5ftafcf)inen fämpfen noch immer mit ber Uns

möglichst, ein haltbare* Material $u pnben, baö ihrer troefenen

#ifcc ffanb fyalt, 2lu$ficht auf Erfolg hoben SSenjins unb

spctrolcummafchinen. Much wirb bie £leftri$ität biefem S3es

bürfniö infofern entgegenkommen, al$ fte bie Littel hkttt,

Pleine Kraftmengen oon einer größeren Kraftquelle bequem abs

jujweigen unb ohne große Söerlufte auf weite Entfernungen ju

übertragen. Die ^leftriiitat hat überhaupt für bie Sanbwirts

fchaft eine fwh* SSebeutung. 3m lanbwirtfehaftlichen betrieb

fcheiterte bie 93erwenbung ber Otaturfrdftc oon 2Binb unb

»Baffer oor allem an ber ©chwierigfeit be* XranSportö ber

Kraft. Der ©eilbetrieb in größerem üflaßffabe führte ju nicht*

allgemein brauchbarem. 6eit wenigen Sahren befifcen wir in

ber eieftrisität ba* Littel, jebe Kraft auf faff jebe in ber
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Sanbwirtfchaft erforderliche Entfernung leicht unb billig ju

übertragen, unb in (leinen Mengen ju verteilen. ^Die Donamoö

f&nnen cbenfo leicht in ©r&gen »on 100 alö von Vio ^Pfctbe*

fraft ^ergefledt unb bebient werben. 3fcbe Jpäcffctmafchine,

jeber Stübenfchnciber fonn feine eigene Äraftmafchine f>aben,

bie von einer Zentrale, einem entfernten Söafferrab, einer

größeren, ofonomifch angelegten Dampfmafchine gefpeift wirb.

2Bie gewöhnlich h^n bie eigentlichen SSerufdtechnirer

biefeö lanbwirtfehaftliche gelb, fo groß e* ift, noch ni<h* ™*5

beeft*), fie betreten eö immer nur mit einem gewtffen ®ibers

willen, unb ber 2anbwirt wartet; in biefem gallc mit Siecht.

2luch mochte ich nicht mit einem SBorte fein Juwarten unters

brechen. Jpier ift noch Su Wel Su kubieren, auf einem ©ebiet,

ba$ nicht ba$ feine ift, unb noch ®c ^c 5U opfern, ehe

fiebere Erfolge einjuheimfen finb. Slber e$ barf faft mit ©ichers

heit ausgebrochen werben, bag wir in biefer Dichtung in ab*

fehbarer Jcit t>or einer großen Umwälzung flehen.

Ob unferer Jeit ein fleiner Dampfpflug belieben wirb,

mochte ich nicht als wahrfcheinlieh ^inflettcn. Die Orunbe

hierfür würben mich ju weit in technifche Einjclljeiten führen.

58i$ jefct finb alle Söerfuche biefer 2lrt erfolglos geblieben, unb

cö jeigt fich augenblicklich nirgenbö eine 2lu$ficht, bie eine

neue Söenbung wfpräche. 9toch immer fehlt aber auch &*n

grogen Dampfpflugapparaten bie gähigfeit, bie leichtere 23o&cn*

bearbeitung, oor allein ba* leichtere pflügen billig genug, b. f).

in einer ber Äraft entfprechenben Spenge h^ufledcn. Dag

und auch hier bie Eleftrijität ju #ilfe Fommen wirb, ift nicht

audgefchloffen.

Unter Erntemafchinen wirb ba$ gehlen einer Kartoffel«

erntemafchine mehr unb mehr fühlbar. Da* SluSlanb lagt und

hier im ©tieh unb wir haben enblich felbft ben üflut gefunben,

*) (2* mui normal* auf baö Datum befi «Bornas« (ftebruar 1893)

bingewtefen »»erben.
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und ernfthaft an Aufgaben biefer 2(rt machen. £afj fie gc*

16(1 werben wirb, ijl fo gewiß, ale* bog ber richtige 2Beg ber«

jeit noch nicht gefunben ift.

Unfere gut ausgeführten ©äemafebinen laffen in ber

SRegelmägigfeit ber Sluäfaat in ber Wngcnrichtung ber ©aate

(inte ju wunfehen. Dieö fyat fic^ bei ben jungften Prüfungen

ber Deutfefcen ganbrotrtfe^aft« » ©cfcüfc^oft in uberrafchenber

SBeife gejeigt, unb biefe felbft haben jum hunbertjtcnmal bes

wiefen, oon welcher SSebeutung fie fogar bei fcheinbar wofyU

berannten 5ttafcf>inen fein fönnen, um ben Jperrn gabnfanten

ad oculos ju bemonftrieren, wad ber Sanbroirt oon bem @e*

räte »erlangt.

Sie Einführung be$ mafchinellen ©arbenbinberö ift bei

unö faum über ihre Anfänge tynauö gekommen. Wik ber 2ln*

wenbung beö S5inbfabend jtatt bc6 Drahte* ijl auch biefe

SDtofchine eine burchau* brauchbare geworben. Vorläufig i(t e$

jegt Aufgabe beö 2anbwirt$, fich an bie 2lnwenbung biefe$

fomplijierteften aller lanbwirtfehaftlichen ©erdte ju gewohnen.

®o lange bieä nicht gefchieht, wirb e$ bem §ewerjt>henben

fchwer, an bie Slrbeitemot im Offen unb Horben bed SReicheö

ju glauben, fo peinlich fl* D <* unb bort auftreten mag.

Die 23ehanblung beö JTpeuö hat in ber jungften Vergangen*

heit fyotyxci Sfntereffe erregt. @ie fleht im -Sufammenbang

mit einem größeren Problem, ber 23ehanblung ber gelbfruchte

bei unb nach fehlerem Etntewetter. Diefe hochwichtige S^gc
teilt bie SJernachldffigung bei unö mit ben Aufgaben ber S5es

wäfferung. Eine fchlechte Erntezeit bringt bie SDcoglichBcit unb

Ototwenbigfeit, baß fytt oiel gefchehen fonnte unb follte, jebem

jum SBewußtfein. Wlan berechnet bie SRillioncn, welche ber

Langel an geeigneten £rocfenoorrichtungcn, an praftifchen

Slufbewahrungds unb SRettungeapparaten oerfchlungen h«t, um
im ndchften Sfabre mit ber 9cot auch alle guten SBorfdfce

wteber ju oergeffen. £>b große 9>reiöau$fchreiben, welche neuer«

bing* oorgefchlagen werben, ju einem praftifchen Jiele fuhren



124 (Snttotcflung be* (anbnwtfd)aft(td)en OTaf^in<nwcffit6

roenbtgfctt geworben ift. ($S ift eine neue, ernfte Pflicht on

ben Sanbwirt herangetreten, welche Äopf unb jpanb, nicht blog

beS Arbeiters, fonbern auch beS £errn unb SöeftfcerS erforbert.

ßs hanbelt fich nicht um baS kaufen t>on SDtofchinen, fonbern

um beren ©ebrauch- Jpunbertmal begegnen wir bei fonft tuch*

ttgen SRittergutSbeftfcern ber Überzeugung, bag mit bem Jlauf

bie @ache abgemacht fei. 9cun foll bie SDtofchme gehen; wenn

fie nic^t geht, ift eS ein infamer @chwinbel. ©ie fönnten

ebenfo gut erwarten, bag nach bem 2Infauf eines 9>ianoS ber

ganje JpauShalt iÖatjcr unb £rauermarfche fpiele. (£S gilt

ntc^t nur, ben ©ebrauch beS SfnftrumentS ju erlernen, fonbern

oft genug auch, bei ber Sftannigfaltigfeit ber lanbwirtfehafts

liefen Söerhältniffe, bie SBorbebingungen feines Erfolges ju

fchaffen. Unb nebenbei fommt bie Aufgabe, ju ber fjauftg

nicht wenig ©ebulb gebort, biejenigen Arbeiter ju entbeefen,

bie bie ungewohnte Hantierung, bie neuen ©orgen unb 53er«

antwortlichfeiten ju übernehmen imftanbe finb. 5111 baS ftnb

(eine unlöslichen Aufgaben. 2lber eS bebarf nicht nur einer

neuen (Sattung oon Äenntniffen, fonbern eines neuen £riebS

unb 3fnftinfteS, ben wir uns ju erwerben fyaben, währenb er

ben (Snglänbern unb Slmerifanern angeboren ift.

Jpanbelt eS fich um 9leueS — unb wenn wir hinter

unferer 3eit nicht jurucfbleiben wollen, fo werben wir alljähr*

lieh auf 9ceueS ftogen — fo muffen wir begreifen lernen, bag

bie Xechnif bem Sanbwirt nichts S^rtigeS bieten fann. £aS bes

liebte ^Prinjip, ju warten, bis bieS geflieht, fyi%t, ju warten,

bis bei einem anbern getftig regeren unb mutigeren 23olfe jenes

notwenbige -SnfammenwirFen oon Sanbwirtfchaft unb £echnif

bie Aufgabe gelöft hat, bie auch nnS oorlag. SS ift bieS eine

unwürbige @ituatton, bie jur golge fatte, bag wir mit all

unferem fprichwörtlichen gleig unb SBiffen auf biefem ©ebiete

jwanjig Sahre hinter unferen 9cachbarlänbern breintrabten. Dies

mug aufhören unb hat bis ju einem gewiffen ©rab aufgehört.

£ie neueften Probleme fuchen auch M nnS ba unb bort eine
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felbfiänbige £ofung, beutfche ©eräte fyabcn angefangen, auch

im 5luölonb ihre fögentumlichfeitcn $ur ©eltung ju bringen. —
3fch will bamit gewtg ntc^t fagen, baß ber Sanbwirt ftch leichte

fertig auf unbefannte ©ebiete begeben ober jeber entflchenbcn

halbfertigen ©ch&pfung feine ßraft unb feine Littel jur SBcr*

fügung (teilen foll. gibt in tiefen Dingen, wie überaß,

einen oernunftigen Mittelweg. 2Bo er biefen einklagt, f)at er

auc^ bat Siecht, fich einen Xeil ber Vorteile $u fiebern, bie

baö ©dingen eined neuen ©ebanfcnä bringen Pann. Da$ £r*

pnben ift an feinen zünftigen S5eruf gebunben. Der erftc

©cbanPe ift beffen leichterer £eil, ber fchwerere bie Slrbeit ber

58erwirPlichung, baä mutige 2JnpacFcn unoorhergefehener ©erwies

rigfeit, bie 2lu$bauer oorübergehenben Sftifjerfolgen gegenüber.

#ier ift ber Sanbwirt ber gleichberechtigte Mitarbeiter be* £cch*

niPerö, unb biefe Mitarbeit an ber 9>robuPtion feiner eigenen

©erite fyat bem beutfehen ©erätewefen biifyv f)aupt\ad)lid)

gefehlt.

Soffen ©ie biefe SSemerPungen a($ £rfa§ für bie pofitioen

$atfachen auf bem ©ebiete ber Spezialität gelten, bie @ie bei

bem rafchen Uberblicf, ben ich 3hwn bieten Ponnte, oermifjt

haben mögen: alö bie SWoral ber ©efchichtc unfere* ©erätc*

wefend, welche vielleicht ba unb bort auch 3hn*n, unb wenn

3hnen bann ficher burch ©ie 3hwn S3eruf*genoffcn unb ber

beutfehen Sanbwirtfchaft im allgemeinen ju gute fommen wirb.
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enn ich mir ertaube, ©ie fceute auf ein gelb $u führen,

ba$ fojufagen on ber ©renje be$ ©ebiet* liegt, welche*

un$ ber Warne unfere* herein* anweift, fo bin ich in mehr

atö gewohnlichem ©rabe oerpflichtet, mit einer Srflärung unb

Sntfcbulbigung ju beginnen. Grö ift nic^>t $u leugnen, bafj bie

Dinner ber orthoboren ©iffenfehaft boö ©tubium unb bie

@rforfi'(?ung ber altägnptifchen 9>üramibenbauten in ber SRidE>«

tung, bie und befchäftigen wirb, im ollgemeinen oermieben,

unb wenn fie eö berührten, mit auögefprochenem Äopffchutteln

weitergingen. Doch finben fich auch 2lu*nabmen. ©ir 3tofm

JJerfchel, ber 3lfrronom, hat fich eingehenb mit ben bie$be$ug*

liefen gragen befchäftigt. ^iajji ©mptb, ber ©taatäaftronom

»on ©chottlanb, tat bie* mit einem @nthufiaömuö, bem wir

faum ju folgen vermögen. 3n (Snglanb unb Qlmertfa, wo bae

Ghrforfchen unbekannter unb rätfetyafter ©ebiete weniger al*

bei und an baö junftige SBiffen ber Schulen gebunben ift,

haben eine beträchtliche 2ln$abl ernfler gebilbeterüRänner, SKathes

matifer, 2lftronomen, Ingenieure unb SMgpptologen, bie 2fbeen

©mptb* unb feiner Anhänger geprüft unb weitergeführt, fo ba§

e$, waö man auch oon ben 6chlüffen benfen mag, ju benen

tiefe Herren gefommen finb, immerhin nicht ohne Smtereffe ift,

fich ein 33ilb oon bem ©tanb ihrer (Sntbecfungen unb ©pefu*

lationen ju machen. 3ch felbft fam baburch in Berührung

mit ber ©ache, bag ich »nt 3abr 1 865 bie perfonliche SSefannte

fchaft oon ^iajji @m^th machte, al$ berfelbe mehrere SRonate

in Ägypten zubrachte, um feine theoretifchen, auf bie Üfteffungen

anberer geflugten Folgerungen an £rt unb Stelle nachju«

«*t$, CeBenblaeihßfte. 9
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prüfen. JpierauO ergab fid^ naturgemäß, baß ich fpäter feine

Veröffentlichungen unb bie Sieben unb ©treitfehrtften, bie für

unb gegen ihn erfchienen, mit Srntereffe oerfolgte. SO war bieO

um fo oerjet'hlicher, alö ich oier Srahte lang nur wenige teilen

oon ber (S^eopöporamibe entfernt wohnte, fte täglich oor klugen

hatte unb ihr 3tonere0 unb 2lußereO grünblicher fennen (ernte/

atä bieO ber SDtehrjahl ber Steifenben, bie Zopten oorüber*

gehenb befugen, möglich fein bürfte.

©leichjeitig möchte ich mich jeboch mit aller (Sntfcfcieben*

heit bagegen oerwahren, al* ein gläubiger junger ^iajji ©motbe*

angefeben $u werben. 3fch beabfiefctige 3hnen einiget oon ben

(Srgebniffen feiner gorfchungen mitzuteilen, foweit fte fleh auf

nachweisliche Xatfacben matbematifcher, ajTronomifcfjer ober

pboftfaltfcber 9catur ftugen. Biefe Xatfachen ftnb in ber &at

fo überrafehenb, fo wunbertich, bog fie immerhin unfere 25c=

aebtung oerbienen, felbft n>enn wir fte nur alO ein unerflär*

liehe* ©piel ber 9catur betrachten follten, wie etwa eine £ropf*

fteinb'tlbung, bie bie ©eftalt einer griechifchen ©tatue anzunehmen

brobt. (Snblich aber möchte ich ©te bitten, hinter jebem metner

©ä$e, bie 3tynen allju wunberltch erfebeinen mögen, in meinem

tarnen beizufügen: ,,2llfo fpriebt tyiaföi &m\)tf), ber &taat&

afrronom oon ©chottlanb", eine Sftebewenbung, bie ja ^eutju?

tage nichts Ungewohntes f)at 2Öenn ich e$ fctbft unterlaffe,

fte bdufig zu gebrauchen, fo geflieht bieO nur, weil ich fürchten

müßte, allzu monoton ju werben.

SSefanntlich treffen wir im 9ttltal oon 9cubien bis jur

füblichen 6pt§e beö Delta* auf ^oramiben, jene ber ätteflen

3eit $gopten$ eigentümlichen 93auwerfe, teil* oereinzelt, teil*

in ©ruppen. SO finb beren gegen 130, eine Übrigend fchwer

genau fefrjuftellenbe Jabl, weil oiele fo verfallen ftnb, baß fte

Baum mehr als ^pramiben erfannt werben. 3hr «&auptbi(trift

ift bie ©treefe im nörblichften 9ciltal, wefHicb oom gluß, oon

Safchur biO ©ife unb fyitx in bfroorragenbftem @rabe bö$

*Poramibenfelb oon @ife felbft 14 km oon tfairo.
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Dort, auf ber »egräbntejtätte beä dtteflen Sittempbte — bie

©tabt rütfte fpdter mefcr nacty ©üben — fielen 35 ^tjramiben,

oon benen bie ^öc^fte, gewobnlicb fcblecbtfcin bie große genannt,

bem ^weiten tyfyatao ber oierten Donaftie Gtyeopä ober @bufu

jugefc^rieben wirb, welcher nac£ ben frübejten Überlieferungen

ber erfte ^oramibenbauer war. 9tacbwefeli<<> ift aucb ^eute

no$ feine ber übrigen ^oramiben alteren Urfprung*. Ubers

fcaupt pnbet ficfc fein 23auwerE in S'lgtjpten, ba$ ein bösere*

Hilter beanfpructyen fonnte, wenn aucb bejüglic^ ber ©taffefc

poramibe t>on ©affara Vermutungen in biefem ©inn auf*

gcftettt würben, bie oon anberer ©eite entfctyieben verworfen

werben.

@eit ben älteften Reiten bi$ auf ben heutigen £ag ift

bie (S^eopöppramibe ein SBunber unb ein SRätfel geblieben. Sin

SBunber aunä^ft burc$ ifcre erftaunlicbe @r6fje. Sßenn fte aucb

4000 3a^re nac£ ifcrer Erbauung oon jwei 23auwer?en unferer

3eit — bem Kölner Dom unb bem Ulmer fünfter an #&be,

jeboc$ faum merflicb, übertroffen wirb — ben Eiffelturm ju

ben 95auwer6en $u jd^len, erregte fciner^ett ben entrufteten

üöiberfprucb unfereä oerftorbenen SRünfterbaumeifterö — fo

ffrbt f*e ^»ct>, wa$ ifcre SOfaffenbaftigfeit anbelangt, beute no<£

einjig in ber 2Belt ba.

©obann ift fie nocty fymtt unübertroffen in ber Voll*

fommenbeit t'brer Sluöfubrung, wa* wir im einzelnen fpdter

feben werben. Die gugen ber riefigen ©teinbl&cfe, welche

Decfe, S3oben unb Sßdnbe ber 3nnenräume bilben, bie glichen,

welche biefe Staunte einstiegen, bie 2Babl unb ba$ JJerbei*

fc^affcn bcö S3numaterialä fonnten in unfern Xagen, mit

unferen Hilfsmitteln ber £ecbnif m'c^t oollfommener burc^ge*

fu^rt werben.

9tun aber berühren wir bie rätfelbafte @eite ber großen

^tyramibe. Sieben ber uberwdltigenben ®ro§e, neben ber

mufterfjaften Xec^ntf ift in bem ganjen SRiefenbau nicbt bie ©pur

eine* »abwerft, nicbt ein Verfug ber robeften Stoförift $u

9*
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entberfen. ©tumm unb fprachloS, aber öollBommen in feiner

2lrt, fleht biefeS Denfmal an ber ©chwclle ber ©efchichte ber

SDJenfcbh«*, unb noch ^eute fragen wir, wie #erobot t>or2500

Sauren, nach feinem SBerben unb feinem $xoed, unb wie er,

wenn wir cS eingeben wollen, ©ergebend.

Dag alle fpäteren bauten ber gleichen ©attung migoers

(tanbene unb minberwertige ^Nachahmungen ber großen 9tyras

mibe ftnb, ift augenfällig, ©ie waren £otenmale unb ©ebäube

jur Aufbewahrung foniglicher Mumien ; barüber ift fein 3wcifel.

Das jeigt tr>re Einrichtung im Sfnnern, fowie, bie 2lrt ihrer

Äonftruftion, welche SepfiuS mit übcrjeugenber 2>eut(icr>Fcit &u

erflären wußte. Der hfrrfchenbe yfyavao begann feine SBau*

tätigfeit mit ber Xperftellung ber üblichen unterirbifctyen Motens

fainmer, über welche im Saufe feiner StegierungSjeit bie 9)t>ra*

mibe wuchs, wie bie Jahresringe eines SSaumeS, bis fein £ob

bem SBeitcrbau ein Enbc machte. DicS hotte ben praftifchen

Söorteil, bag bie ^tyramibe jeberjeit als ein naheju fertiges

SBauwerf baftanb unb, nachbem bie Sflumie beigefefct war, nichts

$u tun übrig blieb, als bie *8erfchalung ber treppenfbrmigen

Slugenfeite herjuftellen. 60, ohne eigentlichen 9)lan, von innen

herauswachfenb, entfitonben bie fpäteren ^pramiben. SlnberS

war eS mit ber beS ßfjeopS. 3hrc unterirbifche £otenfammer

ift noch r)eute ein unoollcnbetcS gelfenloch, alles über ber

Seifenplattform, auf ber ber 23au freht, beutet barauf hi*V

bag fie nach rinan beftimmten *piane ausgeführt würbe, bem

ein leitenber ©ebanfe jugrunbe lag.

Das auf ben erften SBlitf Unerflärlichftc ift unb bleibt ber

in ber ^ulturgefchichte einzig baflebenbe gall, bag in einer ganjen

9leir>e oon SSauwerfen, bie eine Jcitperiobe unb einen ©til

charafterifieren, baS grogartigfle unb oollfommenfte feiner

Gattung auch baS erjte unb dltefle ift unb alle fpdteren nur

ben ftettgen Otiebergang biefer Dichtung menfehlichen ©chaffenö

barftellen. S5ei jebem anberen Söauftil fehen wir bie allmähs

liehe Entwirflung beS ©runbgcbanfenS ju immer gr6geren unb
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oollfommeneren gönnen, bie er fernen £6&epunft erreicht ftat

<£$ brauchte Sa&r&unberte, btd bie ©dulenbauten SÄgnptenö

unb Äletnaften* jtcfy jum grieetyifcfyen Xempel auätoucfyfen, bte

ftety bte erften ©pi§bogen arabifetyer SDlofc&een jum Kölner Dom,
jum Ulmer üttünfter umgeftalteten, unb wir fonnen btefe (£nt?

nucflung ©cfyritt für ©ebritt »erfolgen. $lnber$ fcier. 9tic$W

jeigt un$ baä Sntfte&en ber altagpptifcften SSaufunft, bte

fctylteglicfc jur CEfteopeporamibe geführt ^dtte. SRteftg unb tec^s

mfety o©Wommen fte^t biefeä erjte 93oun>erP fetner 3lrt am
Uranfang ber ©efc&tc&te bed rdtfel^aften Solfe*; tote au* bem

yiityi geboren unb nie me&r erreicht, rrofc ber 130 9tacfc

a&mungen, bte lanbauf, lanbab jtoife^en €>trom unb ÜBufte

tn Prummern liegen.

Grö tjr bte natürliche ^ac^e ber SBclt, bag eine Steide

Jo unerflärltctycr £atfa$cn, tote fte bie groge ^oramibe auc$

bei ber oberflächlichen SSetracbtung barbtetet, bte grage nach

23ebeutung unb 3n>ecf be* riefenbaften 23autoerf$ immer roieber

belebte. Jperobot, unfere dltefte (teuere üuelle, ber übrigen*

baö innere ber ^nramibe nie gefeljen f>at, notierte gläubig bte

Srja'&lungen ber *Priefrer feiner 3eit, bie über bie Urgef<#ic£te

i^reö eigenen söolfeö fehlest genug unterrichtet roaren ober

ben grembling oielleicht abftc^>tltc^ irre führten. (£r hielt bte

9>t>ramibe für baä tatfächliche ©rabbenfmal beö Pharaos

Ctyeopö, toa* um fo erflärlicher tft, alä allgemein berannt mar,

bag alle fpäteren ^pramiben einem berartigen 3*oecf bienten,

unb gibt eine 23efctyretbung beä Innern, bie ftcb al6 ber barfte

Unftnn enotefen Ijat. 2lllerbing$ berichtet er auch, bag dheopö

nie in feiner ^pramtbe begraben tourbe, unb merfroürbigerroetfe

ftnbet fich ein @rab auf bem 2otenfelb oon Sttemphiä, ba$,

ohne mit einer ^Ppramibe in Söerbinbung ju flehen, in aufs

fatlenber SBeife ber ^erobotifc^en SSefchretbung oon bem 6ec

im Sronern unb ber Xoteninfet für bie Sttumie entfpricht.

Durch ba$ ganje Altertum behielt trofcbem bie Zählung
Jperobot* ©eltung unb würbe mit geringen Variationen oon
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fpäteren ©cbriftfreflern abgetrieben. 2luc$ bet ben Arabern

blieb bie *Pnramibe ba* ©rab be$ großen tybaxao, boc$ würbe

c6 tn ibrer ^P^antafie mebr unb mebr bie oon ©eiftern oder

$lrt bewachte ©cba£rammer ber alten Ulgnpter. Died oerans

tagte ben gewaltfamen Söerfucb beä Cibalifen 3(1 üttamun, um*

3for)r 820, in baS 3nnere ju bringen, beffen ©puren wir beute

nocb feben, unb »on bem arabifebe ©cbriftfMlcr eine au$*

fubrtkbe unb ficbtlieb im wefentlic^en wahrheitsgetreue S3e*

fcbreibung ^intcrliegcn. Die eigentlichen ©änge würben burefc

einen 3ufall entbeeft. S3on einer ©iba$rammer fonb fiety nieb«.

Der (Sbalif lieg nach monatelangen 23obr« unb ©prengarbeiten

in bem fompaften ©efrein felbrt ©olb unb £belffeine in fcer

9>t)ramibe oerfteefen, um bae geblftblagen beä söcrfmb* t>or

feinen Söflingen unb feinem SBolf $u oerbergen. Der foge*

nannte ©arfopbag in ber oenneintlicben ©rabfammer war eine

granitne $rube, leer unb ohne Decfel, ein ebenfo uncrflärlubeä

Ding, ald bie ^nramibe felbft, in ber man nicr>t bie ©pur

einer ^nfebrift ober einer bilblicben Darftcüung oorfanb, bie in

fo überreicher Spenge alle anbern ©rabmonumente be6 alten

#gnpten* fibmücfen. ©pdtere Slraber berichten allcrbing* oon

einem Decfel, auf bem in arabifeber ©ebnft gefebrieben ges

ft>wben r)drte/ bafj bie ^Poramtbe in 80 Sogen oon Qlbam er*

baut worben fei Jjeute tjt biefer Derfel jebenfall* fpurlo*

öerfehwunben.

3n ber Wlittt beö 16. 3ahrbunbert$ beginnen mit SSelloniud

befrimmte 9lachnchten europ&fcben Urfprungd befannt ju

werben. -3« &™ älrejten unb auocrläffigjten geboren bie oon

bem £>rforber tyrofeffor ©reaoeä oom 3faf>r 1638. 55on jener

Jeit an tauchten auch immer wieber Jweifel unb JJnpotbefen

bezüglich bed «toeefe ber ^oramibe auf, benn abgefehen oon

ber Xatfache, bafj nie eine SDcumie gefunben worben war unb

bie becfellofe Xrube bem üblichen, wobloerfchloffenen unb bunt?

oerjierten dgoptifc^en ©arfophag fo unähnlich al* möglich war,

fcr>ten e* faft unbenfbar, tag ein fo riefige« SSauwerf allein
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bem Jroerf bienen follte, bie 2etc^t- eine* einigen fOcenfcben,

roare er aucb ber größte Waxao geroefen, bergen. 3Ran

[uefrte nacb onbern 9R&g(ic$fettcn unb fanb bie febarf* unb un«

ftnnigften (Jrflärungen, metft obne große SRücfftcfrt auf bie be«

ftebenben Skrbältniffe $u nehmen. £ie ^oramibe follte ein

StiefentrinfioafTcrbebälter für 9flempbiä, ein ©onnens ober

5)?onbtempel, ein ©cbofcbau* beö *Pbarao, eine ßornfammer

für gan$ Zopten, ein aftronomifc^eö Cbferoatorium, ein ©<bu§s

bau gegen ben fliegenben ©anb ber ffiüjte fein. nacb ber

franjöfifc^cn (Jrpebition oon 1799 eine genauere ßenntnte

ibrer 2lbmcffungen unb bed 3nnenbau6 nacb Suropa brang,

rourbe binrmit ben pbantaftifeberen Sorbetten biefer 3lrt ein

£nbe ganaebt, unb man fam im allgemeinen roieber auf bie

2Inficbt JJerobote' unb feiner ^riefter jurütf, bie jroifcben ben

erften unb ben fpdtcren ^pramiten feinen Unterfcbieb gefiben

batten. Sie febr juoerläffigen Aufnahmen unb Ausgrabungen

bcö engufeben Cbcrfren J^oroarbs^önfe in ben 3abren 1836 unb

1837, fomie bie gelehrten gorfebungen unfered Sepfiud, ber

übrigen^ befanntltcb mebr ©efebiebtaforfeber ald ©eometer,

SSautecbnirer unb 2JtatbematirYr mar, änberten fyttan nicht*,

obgleich eine unbebagliebe Sßerrounbcrung über bie Eigentums

liebfeiten ber großen ^nramibe fub bureb all biefe gorfchungen

binjog unb nicht jur Stube fommen wollte.

SDZttte ber 50 er 3abre begann ein ^rioatmann, wie bie*

in Snglanb fo ^duftg ber gall ift, ber Söerlagabuehbänbler ber

Unioerfttdt oon Sonbon, 3ro^n 2ao(or, eine SRetbc ber ein«

gehenbften ©tubten, über bie er 1859 fein erfted, 1863 fein

jnmte* SBerf oer&ffentlicbte. Diefe Arbeiten würben oon bem

foniglicben ©taatSaftronomen für ©cbottlanb, ^iajji ©mntb
mit unermü blicher 2lu6bauer fortgefe§t. ©eine Srgebniffe er*

fchienen nach eingebenber Nachprüfung ihrer ©runblagen an

Ort unb ©teile in einem größeren 2Berfe „Our inheritance

in the Great Pyramid" 1880. ©pdtere, unb namentlich ein«

gebenbere unb geroiffenbaftere gorfchungen finb mir ntc^t be*
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rannt, obgleich in unfern Sagen £aufenbe oor ber grogen

ffyramtbe flehen unb Jpunbcrte in SReifebefchreibungen unb

3eitung$artifeln ihre ©nbruefe unb fogenannten Beobachtungen

niebergelegt haben, ©on benen n>eitau$ bie meiflen ben

©tempel be* oberftde^iie^ften Dilettantismus an ber ©tirn

tragen unb fleh nur bamtt erklären (äffen, ba§ nicht einer

unter Jpunberten eine ^htmng baoon hat, wteoiel auf biefem

gelbe oon @ife fchon gemeffen, gerechnet unb gefchrieben

würbe.

She ich föod) näh** auf bie (Srgebniffe ber ©tubien

»on ^iajji ©moth unb feinen Anhängern eingehe, wirb eine

furje Betreibung ber grogen ^oramibe am *pia§e fein.

Die @heop$pnramibe ifl bie n&rbltcbfle ber eigentlichen

©ifegruppe, welche 9 groge unb fleinere ^oramiben jäblt, oon

benen gewöhnlich nur 3 beachtet werben; neben ber erwähnten

bie oon @h?phttn unb bie bebeutenb fleinere von SRenfaura.

Die anbern erfcheinen wie -toerge neben jwei SRtefen unb einem

Sftiefcnfinbe.

Die ©ruppe fleht auf einem fafl horizontal gelagerten

#&ben$ug au* numultifchem ßalf auf ber weftlicben ©eite beö

Stils, am nörblichften Cnbe beS SWtalS unb fomit an ber füb*

lichften ©pi&e beS Deltas unter bem 30. Breitengrab (genau

unter 29° 58' 51 "). Der gug ber grogen ^nramibe (fiehe

gig. 1) liegt 65,6 m über ber SEßeercSbobe, 41 m über ber

benachbarten Xalfoble. 3fhr* #&be ifl 147,80 m, bie ©eite

ihrer quabratifchen ©runbfläche 232,16 m.

©te befleht in ihrer fOcaffe aus rechteefigen Blocfen oon

numultifchem $alf, bie oon ber entgegengefe|ten ONltalfeite,

aus ben Bergen oon £ura flammen unb in horizontalen

Schichten nebeneinanber gelegt finb, fobag ein treppenf&rmiger

ßern entfleht, ber 210©tufen bilbet. Die #6b* biefer ©tufen

fchwanPt jwifchen 2 m am gug unb 0,5 m gegen ben ©ipfel

in jiemlich regellofer 2Beife. Vermutlich 6 ber oberflen ©tufen

finb oerfchwunben, fobag ber ©ipfel fautt eine Plattform oon

3eo
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etwa 10 m im ©enterte bittet. Sine glatte OberfT^c^e war

urfprüngltcb baburcb fargeftellt, bog bte ©rufen burcb im

öertifalen Querfcbnitt breiecfige ©tetne aufgefüllt waren (flebe

gig. 2), bte auö einem faft wet'gen, bebeutenb b^rteren $alk

ftein beftanben, ber in einem fub6jtlicb gelegenen Steil ber

arabifcben 2Büfte gefunben wirb, Derfelbe ©tein Pam $ur

93erwenbung, um fämtltcbe SBänbe ber inneren @<mge ju t>er=

Pleiben, wäbrenb für bte rotctyttgften £etle, wie in ber foge*

Vtttitalfonitt öer Ct>eopÄpvramtÖe.

$ig. 3. Sig. I. S«g. 2.

nannten ßbntgäfammer, ©rantt, beffen Urfprung im füblicbften

£)ber<5gtwten su fuc^en ift, in Slnwenbung fam. Die dugeren

>Berfcbalung*jtetne finb fämtlicb oerfdj>n?unben. ©te würben

oon ben Arabern $um 58au ibrer *Patöfte unb SWofcbeen in

©ife unb ßairo geflogen. 9tur jwet biefer ©teine würben

1836 noeb oon ipowarbsSönfe gefunben. ©te befinben ftcb in

Sonbon unb geigen noeb ^eute bie erftaunltcbe ©enauigPeit, mit

ber bie alten <£teinme§en mit ffiinPel unb Sttcbtfebnur um$u«

geben t>erftanben. Sin britter würbe 1869 entbeeft unb liegt
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in einem ©latfaften in bem 2lmt*$immer be* Staat*a(rro«

nomen oon Schottlanb, ju Scinburg.

Da* innere ber ^promtbe ift eine fomoafte Sföaffe gel**

geftein mit ocrbältni*mä§ig Reinen Hohlräumen unb ben er«

forberlicben ©ängen, bie fie oerbinben unb beutjutag oon ougen

zugänglich machen. Dicfe Hohlräume finb, oon oben nach

unten jdr>lenb, bie fogenannte $önig*rammcr, bie Pommer

ber Königin (jtoei rotUftirlicl) fpäter erfunbene dornen) unb bie

untcrirbtfibe, unoollcnbete, eigentliche ©rabfammer.

©er geioaltfam erbrochene Eingang macht eher ben <5ins

bruef eine* ocrlaffcnen Steinbruch*, al* bc* ^Portal* eine«

mächtigen ©cbäube*. <£r liegt auf ber 91 orbfeite 26,5 m
über ber Sohle unb 7,5 m fettltch unb jtoar 6ftlich oon ber

SJiittelltnie bc* S3au*. tyier ftnbet mon in ber fenfreehten

SEftauenoanb ein einfache* oiercefige* 2ocb, oon bem au* ein

©ang oon 120 cm $6be unb 10572 cm S5rcite unter bem

(teilen OJeigungOioinM oon 26° 18' nach unten führt. Der*

felbe erreicht nach 25 m ben gclOboben. £ort fc§t er (ich in

bem gen?ail;fenen gelfen 86,8 m fort unb enbet in ber er*

wähnten unfertigen ©rabfammer oon 14 m Sänge unb 8,3 m
SSreite, bie jwar eine horizontale Dccfe aber einen oMlig unbe*

arbeiteten 95oben t)at, fobaß ihre Jpohe jwifthen 4 unb 1 m
fchioanft; ein uberjeugenber Skwei*, ba§ fte niemal* jum

Söcgräbni* eine* tyfyavao gebraucht würbe.

Sin bem ermähnten fünfte, wo ber abwärt* geneigte

©ang in ben getoachfenen gelfen eintritt, münbet in benfelben

ein nach oben fü&renber ßanal oom gleichen Öuerfchnitt, ber

mit ©ram'tbl&cfen oerfchloffcn mar, bie burch einen gewafc

famen feitlichen Durchbruch umgangen ftnb. Stach 39,2 m
be* Sluf(liege* unter bem gleichen OBinfel oon 26° 18' er*

reicht berfelbe eine hob* no# «rotier (teil anfteigenbe ©aterie.

2ln biefer Stelle jroeigt ein h^rijontaler ©ang nach ber

Cammer ber $6nigin ab, bie nach 27 l
/2 m erreicht wirb. Sie

i(t ein 5% m lange*, 5 1
/* m breite* ©emach, beffen Dach
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burc$ giebelf&rmig gesellte getebl&cfe bergeftellt ift, bie ü>m

eine ÜJtojrtmalfeo&e oon 61
/* m geben. Die immer unter bem

gleiten iJBmPel oon 26° 18' naeb oben fübrenbe ©alcrie ift

208 cm breit unb 864 cm boer) unb fcfyUefjt naefy einer Wnge
t>on 47,85 m mit einer ©teinftufe \?on faft einem 2Reter ^6^e

unb einer etroa* überbangenben 2Banb ob (fic^e Stfl- 3). Diefc

ift am 93oben oon einem nur U3 cm boben oicreeftgen Soc$

burebbroeben, ba* in bie fleine SOorballe ber ßonigäfammer

fübrt 83on f)kt an fmb 2Bänbe, SSoben unb £eefe ber

JJoblraume au* ©ranit. Unter einer eigentümlichen, fenfreebt

gcfreUtcn, quer bureb bie fleine Cammer gelegten ©ranittafel

frieebt man rocitcr unb fommt bann bureb Clncn jroeiten nur

1,09 m boben Purjen ©ang in bie Äönigofammcr. SöitJ bier«

ber laufen fäimiicbc Gänge in einer 33ertifa(ebcne oon Olorb

nacb ^ub unb jroar ni0t in ber fföittellinie bcö 93autf, fon«

bern 7,5 m öftlicb oon berfdben. ^Die Ä6nigefammer ift ein

abfolut fcbmucflofe* oiereefige* ©emacb oon 10,48 m ?dnge

in ber föicbtung oon Oft nac$ »Bcfr, 5,24 m SSreite unb

5,86 m S?bf)c. Die ©dnbe befteben au« fünf «Reiben ge*

roaltiger, rounberbar genau ancinanberitofjenbcr ©ramtblöcfe

oon IV4 m Sjotyc, bie £icfe roirb aud 12 riefigen, bie ganje

Jammer burebquerenben Ouabcrn gebilbet. Wlan betritt bie

Cammer in ibrer norb6ftlicbcn £cfe. 2lm roeftlicben €nbe,

entlang ber ffianb ftebt ber fogenannte ©arfopbag, eine oben

offene, ganj unoerjicrte Erubc auö febroarjem poliertem ©ranit,

aufjerlicb 1,978 m lang, 0,676 m breit unb 0,880 m f)o$,

ber einige ©egenftanb, ber, foroeit Urfunben reichen, je in ber

^pramibe gefunben würbe.

3e 2 fcuftfanäle, ber eine nac# Horben, ber anbere nacb

©üben gerichtet, fübren oon ber Äonigäfammer unb ber

Cammer ber Königin nacb oben unb äugen. 3b?e innere

S5efebaffenbeit fonnte bi$ je$t ntc^t genau unterfuebt roerben,

ba fie niebt gerablim'g oerlaufen unb jum Durcfcfcblüpfen ju

eng jinb. gerner befinben fiefc jur Entlüftung bed ^Dac^ö ber
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fl6nig*fammer über berfetben fünf übereinanber tiegenbe

bobtenartige Stdume, von benen bif oier untern mittels fcort*

jontaler geläblöcfe abgebest würben, wdbrenb im oberften

bte getebtöcfe giebetartig geftedt ftnb. Dtefe Jpobtrdume finb

burcb einen fenfrecftten ©cbacbt jugdnglicb, beffen untere

Stfünbung in ber oberen £cfe ber großen ©aterie entbecft

würbe. (Jnbticft führt ein faft fenfrecbter fcbtaucbarttger

(Ecftacbt, beffen ÜBdnbe unbearbeitet finb, oom untern £nbe

ber großen ©aterte in ben ben getragenen get* burcfc

brechenben ©ang nach ber ©rabfammer. Der 3wecf beifelben

war offenbar, für bte Arbeiter, welche ba* untere £nbe beö

aufffeigenben ©ange$ mit ©ranitblbcfen oerfc^liegen mußten,

einen 5lu*weg b*r$uftellen. Der SöotlftdnbigFeit wegen möge

noch ber borijontate Xunnet erwdbnt werben, burch ben am
gug ber ^nramibe ber @&altf 311 Üftamun in ba$ innere

einzubringen fuebte, bid feine Arbeiter burch einen $ufaü bte

wirflieben ©dnge ber $J)»ramibe entbeeften, unb bann oon

innen ^eraud ben bam'öen Eingang erbrachen.

hiermit haben wir fdmtlicbe jur^eit bekannten unb afler

©abrfebeinlichfeit nach überhaupt oorbanbenen JTpohtrdume im

Innern ber ^oramibe aufgejdblt unb flehen nun auf* neue

oor bem SRdtfel: woju biefer ungebeure S5au, beffen rieftge

iD^affc fo oollig außer altem SBerbdltnte ju ben SRdumen fleht,

bie oon trgenb welcher praftifchen üöebeutung fein fönnten.

9lun erff fommen wir $u unferem eigentlichen Xbema, wobei

ich mir erlaube ju wieberboten, baß ich 3ftnen nicht meine

eigenen 3(nfte^ten unb Beobachtungen mitteile, fonbern nur

berichte, wa* Kantor, ©motb unb ibre 2lnbdnger in ein

Softem ju bringen oerfuebten, ba$ für fie bie ©runbtagc

einer Jpopotbefe btlbet, gegen welche fieb ber wiffenfcfcaftltcbe

©etff unferer 3eit wobt mit Stecht flrdubt. gerner muß icb

©ie bitten, mir &u geffatten, anfänglich einige Angaben in

engtifeben SRaßen gu machen, nicht weit atte Berechnungen

\>on £aotor unb ©motb auf engtifeben SWaßen beruften, fom
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bern weit, wie Sie fehen werben, bied eine innere 23ebeutung

für ihre Schlugfolgerungen f)at Snblich ift ju erwähnen,

bag e$ $u weit fuhren würbe, wollte ich näher auf bie pein*

ttcb gewiffenhafte 2Irt unb SSeife eingeben, mit ber namentlich

tyiaßi Smnth bie Zahlenangaben ber ocrfehiebenen Autoritäten

unterfucht, um einwanbäfreie Unterlagen ju gewinnen, mit

benen er fobann weiter operiert. (S$ ift wahrhaft crftaunlich,

wie fchwierig eö für ©elebrte — unb anbere — ju fein fcheint,

eine einfache Sänge oon wenigen Detern richtig ju meffen.

Der auöge^o^te ©ranitbtoef in ber ßonigtfammcr j. 89.

würbe feit 1553 oon 25 europäischen gorfchern aufgenommen,

barunter bie gelehrteren SJiatbcmatifcr, Agronomen, Sföcg*

fünfter unb Agoptofogen ihrer %t\t unb nicht eine ber

SÖfeffungen fh'mmt mit einer einzigen ber 24 übrigen, Smpth

arbeitete $unächft mit Durchfchnittä$ablen, bei beren Aufhellung

er bie ©laubwürbtgfcit ber einzelnen Angaben forgfältig ab*

wog, unb war fobann felbft monatelang an unb in ber^nra*

mibe, um biefelben burch eigene SDfeffungen $u ermitteln. Die

geftftellung ber Seitenlänge unb ber #öhc ber *Pt>ramibe ift

allerbing* nicht fo einfach, al$ bie Abmeffung be$ ©ramt*

b(ocf$, fchon weil bie äugere Söerfchalung unb bie urfprüng*

liehe Spi§e 3ertrümmert unb oerfchwunben finb. ©lücflicher*

weife fanben fich in ben gewachfenen gelfcn eingehauen bie

?ager ber oier Scffteine ber ©runbfläche, fobag bie Seitenlänge

mit abfoluter Sicherheit feftgcftellt werben fann. Da ber gug

ber ^oramibc jeboch son gan$en Sergen von Schutt unb

Krümmern bebeeft liegt, fo ift auch &ie$ nicht auVt leicht unb

bie juoerläffigften Angaben — bie ber franjofifchen gorfcher

oon 1 779 unb beö englifchen öberften Jpowarbs^tyfe fchwanfen

gwifchen 763,62 unb 764,00 engl, gug, fobag baö üttittcl

763,81 ber SBahrheit nahe Pommen wirb. Der 9ceigungö*

winPel ber Seitenflächen hätte ebenfalls nur annäfjernb bes

fttmmt werben fonnen, wenn nicht wenigftcnä brei ber merk

würbig genau gearbeiteten Söerfehalungäfteine gefunben worben
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wären. Diefer SBinfef, nach ben oerfchtcbenften Äontrott*

met^oben fefrgeftetft, jeigte eine Steigung oon 50° 51 ' 3".

Diefeö ergibt burch ^Berechnung eine ^pramibenhohe oon

486,2567 '.

hiermit trat bte erfle SBahrheit ju £ag, welche £aolor

ju feinen weiteren ©tubien oeranlagte. Der Umfang ber

9tyramibe oerhdlt ftch jur boppelten Sjbty rote 1 : 3,14159.

Die berühmte £ahl tft &i$ in bie fünfte Dejimalfrctfc

genau in ben Sttagen ber grogen ^oramibe oerförpcrt. Der

granbiofe Söau ift bie fteingeworbcne Sofung ber Öuabratur

bed Greife*.

Dag biefe Eatfache f>6^>fi merfwurbig ift, wirb niemanb

leugnen, ber bie ©efcfyictyte ber $a1)l n einigermaßen fennt.

(£in jufdtftgeö £ufammentreffen jweier jufammcnr)angtofer

•3ar)fen bis über bie 6. ©tetle hinauä wdre ein grogereö

SBunber a($ atfeö, waä unfere ^^antafie ju erfaffen oermag.

Die SBahrfcheinlichfeit be$ -Sutreffen* wdre Vioooooo» ®fr

muffen ate vernünftig benfenbe SBefen biefe ütt&glichfeit au$*

fliegen. 2luf ber anbem ©eite flehen wir ebenfalls t>or

einer unerfldrlichcn Satfache. Die alten Jpebrder, bie ein gut

Xeil ihrer femitifchen 2Bei$heit au$ SÄgopten mitgenommen

haben mögen, begnügten fich 15 Sfahrhunberte nach ber (£r*

bauungöjeit ber grogen ^oramibe unter ©alomo, in ber 93e*

fchreibung M freiärunben ehernen üttecreö tamit, *r = 3 ju

fegen. Die SBeltwcifen ©riechenlanbö fannten n 2000 Saftre

nach bem ^pramibcnbau nicht anndr)ernb mit ber ©enauigfeit,

bie und hier entgegentritt. 23i$ 1580 unferer Zeitrechnung

begnügte man fich mit einem geringeren @rab ber 2lnndr)erung.

Ob wir unö aber baruber wunbern ober nicht, bie £atfache

biefer merfwürbigen SOerf&rperung ber $cfyl n fleht ^eute,

nac^ 4000 Stohren, fo greifbar oor unferen 2fugen al$ jur

3eit be$ fafl nwthifchen tyfaxaot ber 4. Donaftie, ber ben

9>lan ber ^tyramibe entwarf.
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©ehen wir nunmehr mit Sfohn Stat>(or unb ^ia^i ©moth
einen ©chritt weiter!

Es ift felbfberftänblich, bag ber 9>t>ramibenbau nicht

auf irgenb einem unferer mobernen SWaßfefteme beruht, Der

SBoumeifrer jener fernen Jeit fyattt fid^erCtc^ feinen eigenen

9tta§jtab. 2Ba$ war bie Einheit, bie ben 2lbmeffungen bcö

StauwerFö ju ©runbe lag? Um ^ier weiter ju Pommen, war

ein genialer Einfall n&tig, aber unfere sjtyramibenforfcher

waren ber ©chwierigPeit gewachfen.

9tach ben Berechnungen unferer heutigen 2BtfTenfcf>aft hat

taö ©onnenjafjr 365,2422 Sage. Seilt man bie boppelte

©eitenlänge ber ^tyramibe ober ben Umfang eine* ärctfeö,

beffen Durchmeffer gleich ber ^ör>e ber ^pramibe ift, in

365,2422 Seile, b. h« in genau fo melc Seile alä unfer 3fahf

Sage jä^lt, fo erhält man eine Sänge, bie ©mpth ben 9tyra*

mibenmeter nennt. E$ ift Paum möglich, baran ju zweifeln,

meint er, bag biefe Sange bem S3aumeifter bei ber Jeftlegung

aller #auptbtmenfionen feine* ÜBerfe* al* SDtogeinbeit biente,

benn alle STOage ber ©änge unb Kammern ergeben bie merP*

wurbigften Söerbältniffe unb Beziehungen, wenn fte mit biefem

Sttagftabe gemeffen werben.

9Äan f)at fich ferner ben ^pramibenmeter in 25 Seile

eingeteilt ju benPen. ©o erhält man ben ^tyramibenjoll. Die

Einteilung in 25, b. h« in 5 mal 5 Seile entfpricht ber Sats

fache, bog ftch bie $ai)l 5 in allen gormen unb ÜÄagoerhälts

niffen ber 9tyramibe in auffallenber Seife wieberbolt. Die

$>t)ramtbe ^at 5 ©eiten unb 5 Ecfen — wobei beim gewiffen*

haften Jählen bic ©runbfläche unb bie ©pifce nic^t oergeffen ift,

wie wir bieö im gew&hnfah™ Sehen ju tun pflegen. Die ßönigö*

Pammer liegt auf ber 50. ©ehielt be* Baue*. 3r^re 2Bänbe beftepen

auö 5 gleich fyofyen ©Richten oon ©ranitblötfen. Die fenPrechte

2Banb über ihrem Eingang in ber Vorhalle ift in 5 fonft un*

crPlärliche ©teinftreifen eingeteilt ufw. Der £ott felbft, um
alle Zweifel ju h*ben, ift auf ber erwähnt™ ©ranittafel in
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ber Vorhalle ber Äbnigdrammer burch einen oMlig rcttfelhaften

Änouf bargeftettt, ber eine Sicfe oon 1 *PnramibenjoU unb

einen Durchmeffer oon genau 5 $ott hat. tiefer änauf ifl

fojufagen ber SOtogfrab auf bem ^pramibenbilb.

Der ^tyramtbenmeter ober, ber ba$ ©onnenjahr unferer

förbe mit ber ©ettenlänge ber ©runbfläche in Söerbinbung

bringt, ifl genau ber jebnmidt'onfre £eil ber falben *Polarachfe

ber Srbfugel, foroett und biefe Singe nach ben neueften S3e=

rechnungen unferer Wronomen befannt ijt. 3fch betone au$*

brieflich: fotoeit roir fte fennen; benn auch ^eute noch frtmmen

bie ^Berechnungen ber Deutzen, ber granjofcn, ber £nglänber,

ber Olmerifaner nur foroei't, bag 500 000 000 ^ramibcnsoll

einer auffallenb genauen Durchfchnittöjahf ber verriebenen

Angaben für bie Sänge ber ^Polarachfe ber Srbe gleichkommt

Jpier haben roir fomit ein SWagfyftem, ba$ auf einer be*

trimmten geraben Sinie oon foömifcher 23ebeutung beruht, bie

für ba$ Seben unferer (£rbe unb barmt für baö £afein ber

5ttenfchfceit oon ^6chfler ffiichttgfeit ifl. Jum erjtenmal, oor

faum mehr aU 100 Sahren, hoben bie alle* umjtürjenben

©etehrten granfreich* einen ähnlichen ©ebanfen oerfolgt, ©ie

fuchten ihren Stteter ale ben 40 000 000. Steil be* Stteribian*

oon tyarit $u beftimmen, al* ben £eü einer gefrümmten

Sinie, oon ber man heute noch nicht roeig, ob fte ein Äreiä,

eine (Jtlipfe ober eine oölltg unregelmäßige, mathematifch uns

befrimmbare, ja oielleicht gar beroegtiche $uroe ifr. 2ßtc ganj

anberö, rote otel fixerer in feinen S3ejiehungen jum grogen

©eltganjen fonnte ber *Pr;ramibcnbaumeifter ju Söcrf gehen,

ald ihm fein SWagflab in bie Xpanb gelegt rourbe: ber gerabe

Zeil einer genau gegebenen geraben Sinie.

2fn etwa* anberer gorm unb Purj jufammengefagt jeigte

[ich r)ternac^, bag ber Umfang ber @runbflächc ber ^nramibe

36 524,2 ^tjramibenjoll ift, toaä genau ben 365,242 Xagen beä

©onnenjahred entforicht, roährenb bie 91chfe, um bie ficr> bie <£rbe

breht, 500 «Millionen b. h- 50><107 «Pöramibenjolt lang ifr
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3$ fommc nun $u einem tyixnH ber ©mnthfchen 2lu**

führungen, beffen Darlegung etwa* fchwieriger if! al$ alle*

anbere, benn er ftyetnt bie ganje £heoric, namentlich für und

Deutfche in unferer heutigen ©timmung, an bie ©renje bcö

fomifchsgroteöfcn ju rücfen. Doch ^anbclt e$ fich auch fcier

um einfach unbeffreitbare Rahlen, gegen bie fich alö folchc

nichts cinwenbcn lägt. Der ^Joramibenmeter (at eine Sänge

t>on 25,025 engl 3ott; ber ^üramibeniotf ijt fomit nur um

Viooo grogcr al$ ber englifche $olt, jene* urgermanifchc, arifche

Sttag, ba$ au$ ben crften Reiten flammt, in benen unfcre

ober wcnigftenö SR. 6mnth$ Vorfahren $u meffen begannen.

Dag jeneö Urmag, baö uncrflärlicher SBcife mit bem ^nra*

mibenmag fafl ibcntifch ift, im Saufe ber Srabthunberte um
1
/iooo gefchwunben ift, ftnbet ©mptb natürlich, inbem er nach*

weift, wie forgloä in alten Jetten ©tanbarbmage aufbewahrt

würben. 93on einiger praftifchcr S3ebeutung würbe bie ganjc

Angelegenheit bei ben oon Jeit ju 3ew" erneuernben

kämpfen für bie Einführung bed fran$6ftfchen 3ttetcr$ in

Englanb. hierbei ocrteibigt bie altenglifche Partei ben £oll,

inbem fie unter anberem auch auf ben 9>t)ramiben$o(l $urücte

geht unb auf bie unjweifelhaft rationellere ©runblage hinweift,

bie in feiner 23ejiehung $ur Erbachfe liegt.

Die Jp6he ber ^pramibe berechnet fich nunmehr auf

5813,01 «Pöramibcnjoll.

Ungefähr 1500 3fahre nach *tx Erbauung ber großen

9>oramtbe vermuteten bie SBeltwcifcn bcö alten ©riechenlanbä,

bag bie Entfernung ber ©onne von ber Erbe etwa 10 teilen

betragen bürfte. Dicfe Entfernung wuchö in ber Achtung ber

SKenfchb«* in ben folgenben 3fahrhunbertcn langfam auf

10 000 unb noch langsamer auf 25000 englifche Sttctlen. Eä

lohnt fich fr*um &er Sttühe, biefe Angaben in ein anbereö

SWagfojlcm umzurechnen. 9tach mehr al$ 2000 fahren

fehlte fie ßcppler auf 36 Millionen. Unter Souid XIV.

fanb fie ber Slbbe Sa Saide auf ©runb oon tranfläquatorialen

ötjt^ Qe&enbifle »rSfte. i0
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Beobachtungen in ©ub^frtfo 78000000. Erft um ben Be*

ginn be6 vorigen Sahrlmnbert* (1800) (teilten beutfche ©es

lehrte bie $af)l 95 233 000 afe ba* 9ltc^ti0e auf. $i* in bie

70 er 3fahre 6ttcb biefelbe unbejweifelt. Dann aber, nach bem

S8cnu0burchgang oon 1874 unb 1878, entbrannte ein heftiger

©rreit. E$ war flar, ba§ bie btd^er angenommene $ofyl $u

r)oc^ war unb baä Ergebm'ö ber neueften Beobachtungen war

eine meinet SBiffenö noch nicht geflärte Sföcinungäoerfchtebcns

heit. Die eine Anficht fyati an einer Entfernung oon 91

bie 91 V2 Millionen teilen, bie anbere an ber oon 92 btö

93V2 Millionen fefr.

SDiultwlijtert man nun aber bie oben angegebene *Pt>ra*

mibenh&h* mit 109 fo erhält man 91 840 000 teilen, eine

•Saht, bie bem Durchfchnitt ber Angaben unferer jtrettenben

Herren ©elehrten fo nahe fommt, bag für abfehbare «Seiten

gefagt werben fann, bie Entfernung ber ©onne oon ber Erbe

Fomme ber 109 fachen ^nramibenhohe gleich« Nnb felbft biefe

9 unb 10 pnbet ©moth in bem dugeren ^nramibenbau ange*

beutet. Sie nach oben, nach ©onnc weifenben oier

ßantenlinien ber ^oramibe machen einen SEBtnfct mit ber

horizontalen ©runbfläche, welchem eine OUigung oon genau 9

in 10 entfpricht.

Behren wir $u einfacheren, näher liegenben Dingen

jurucf!

@chon bie franjofifchen ©elefjrten oon 1799 errannten

mit Bewunberung, wie genau bie grojje ^oramibe orientiert,

b. h« ben Himmelsrichtungen entfprechenb gebellt ifl. 6ie

fanben eine Abweichung oon ber mathematifchen @ub* unb

9torbrichtung gleich 19' 53'', bemcrften jeboch, bafj fie nur

bie in Xrummer liegenbe Slufjenfeite bcO Bauwerk al$ SRicht*

linie benu§en fonnten. Die heutigen SWeffungen, welche bie

inneren ©änge al$ mafjgebenb ju ©runbe legen, jeigen bie

minimale Abweichung oon 4' 30", einen gebier, ber bei einem

fo riefigen ©ebäube in ber richtungälofen Sffiüfte felbft mit ben
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beften Stoftrumenten unferer gütigen SSaumetfrer faum $u

oermeiben gewefen wäre, ©er wetg tiberbieä, 06 bte ©tetfung

be$ $ote feit 4000 Sauren ootftg um>erdnbert geblieben ifr,

fo bajj auc$ btefer minimale gebier oerfcfcwdnbe. Sitte fpdteren

^oramtben jetgen grobe 2lbwete(mngen, obgleich fie fiefy ftc^t^

liety bte Gfjeopäppratmbe $um SSorbilb genommen tyaben; noety

jüngere bauten auä ber ©lanjjett 5(gt)pten$ ftnb ofjne jebe

SRücffic^t auf bte #immel$rtc(>tung gebellt. 2luc$ in btefer

Xptnftc^t tjr bte groge ^pramibe etnjtg in tfjrer 2lrt.

3n rein geogrop^ifc^em ©inn ftebt fie ferner auf einem

merfroarbigen *Punft an ber fubliefcen @pt§e beö breieefigen

9Nlbelta$, in bem fiefc bret ffielttetle berühren, faft genau

unter bem für baä normale Seben ber SDJenfcfybett geeigneten

30, 23reitegrab. £ö tjt fojufagen ber ©etywerpunft ber menfeften*

bewohnten (£rbe. §owo$( ber breiten- al$ aueft ber fidngengrab,

ben man burety bte ^pramibe jie^t, burctyfcbneibet me^r 2anb, alö

irgenb ein anberer Breitens unb £dngengrab. £er$Punft fann,

wenn irgenb einer, aU ber SWtttelpunft unferer (frboberfldcfce ange*

fefcen werben, ben bie ©riechen ju £elpbt, bie SR&mer in i&rem

6tol$e ju SRom, bte granjofen in t'brer Sötlle lumtere in tyarfc,

baß groge #anbel$oo(P unferer 3«t in ?onbon, bte $anfee$ in

S5ofton fefcen, unb — wer weig — bie iDeutfctyen in SJerltn

fucfyen werben.

treten wir nunmehr in baö innere ber ^tjramibe.

2Ule fettfcerigen £fceorien bejüglicfy t'breö jjauptjwecfö, ber

boeb wotyl im Innern gefugt werben muß, jerjtieben wie 2uft*

gebtlbe, fagt ©mr>tb, wenn wir in tiefe SttcfenmafTe fompaften

©eftein$ unb feine wenigen, in ewige «flacht gefüllten Kammern
unb ©dnge einbringen. @ie jeigen und nur eine greifbare

£atfacfce: eine befc^rdnfte 3ln$afcl einfacher SSttage unb SRic^ts

linien, bie in unjerftörbarer ÜBetfe im SRaum feftgelegt, noeb nad?

oier ^ö^rtaufenben btefelbe 95ebeutung erfennen laffen, bie fie

am £ag ibrer Sluäfu&rung gehabt b«ben muffen. 9licbt$ Ijat

ftcf> in biefem Innern gednbert, nic^W wirb unb fann fic^

10*
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änbern, bid ber feftefte23au unfererSrbe mit ben getfen, auf betten

er fleht, in ©taub jerfällt. «Räch Sanfor, ©moth unb ihren

Anhängern ift bie Erhaltung bicfer SWage unb Linien ber

jSwecf ber großen ^Poramibe, baä SöerfWnbnte berfelben unfere

Aufgabe.

Sie einjige ber tanblduftgcn Jpopotbefen, bie jurutfjus

weifen bem fchottifchen Agronomen ber üftuhe wert erfcheint,

ift bie be$ ©rabbenfmal*. ©ie mar naheliegenb unb würbe

Mf)a\b bie oerbreitetfte, weil alle ^Nachahmungen ber @heop**

ppramibe in fpäterer Jeit biefem Jwccf gebient haben unb man

überfah ober noch ntc^t wußte, wa* biefe erße q)t>ramibc oon

aßen nachfolgenben unterfcheibet. 95e(!drft würbe bie Wach*

weit in ihrem Irrtum burch bie Aufftnbung be$ fogenannten

©arfopfjag* in ber fogenannten jtömgdfammer, b. h* eine

©ranittruhe, bie allcrbingd nie an ber* alö leer gefehen worben

ift. Die Sage ber äonigdfammer h^h über ber Erbe, ber rohe,

unsollenbete ^ufianb ber unterirbifehen ©rabfammcr, bie mog«

ltcr>ern>eifc jur »eftattung einer SKumie ^dtte benufct werben

feilen, ber ©arfophag ohne Decfel unb Snfchrift, ber fomit

eine anbere gorm unb ©eftalt fyatte, al* irgenb ein anberer

©arfophag, ber je in ber 2Belt gefunben würbe, bie phtjfifthe

Unmöglichkeit ber nachträglichen gewaltfamen Entfernung bcö

fcblenben Decfelä, ba hierfür bie @a"nge ju eng finb, baö

gelten aller S3enef>te über etwaige gunbe in ber sporamibe, bie

ausführliche Erjählung be* geraben ©egenteil*: all ba* finb

ebenfo oiele SSeweife, baß bie große ^oramibe einen anberen

3wecf gehabt haben mußte als alle fpdteren. 2Ba« biefer 3wecf

war, (äffen bie merfwürbigen mathematifchen §Bert)dltntffc

ahnen, welche bie äußere gorm be* SSauwerfS oerf6rpert. Auch

im Innern müffen wir barauf gefaßt fein, Ähnliche Entbecfungcn

SU machen.

Der in ba* innere (teil nach abwärt* führenbe (Sang

hat eine Dichtung, bie allerbing* mit ber merklichen Abweichung

oon 3<> 30' 31 " auf ben £immel$pol h»nweift. Die burch

Digitized by V^OOQlc



9Ka!&emartf unb 9?atimmffenfa)afr bet <5fK0P*Wt«mtbe. 149

ben 9Uigung$nnnfel t>on 20° 18' feftgelegte ©ebltnie be*

©angeä, ber wie ein unberoegltc&e* ftetnerne* Sttefenteleffop

gebraucht werben Fann, trifft bagegen genau bie untere R\xU

mination bed Stentes <J im fletnen SSären, be6 heutigen 9>olar*

fternä. ©motty fietyt barm eine 2lnbeutung, welche S3ebeutung

unfere Jeit für bte ^oramtbe frat, bte 3ett, tn ber jte na#

4000 Sauren bed 6<#nxtgen$ ifcre ©ebeimntffe ju enthüllen

beginnt.

infolge ber ^rajeffton ber Zag« unb 9tac$tgleic&en, jener

(angfamen Bewegung ber #immel$ubr, bie ber @riec$e #tp*

parctyuä 1900 3afjre naety bem S3au ber 9tyramibe juerft ge*

afcnt fcat, unb beren Kreislauf erft bie 2l(tronomen beä testen

Sfafjrfjunbertö annd^ernb feffyuftellen sermocfyten, war ber bc=

rühmte ©tern im fleinen 23ären ntc^t immer in biefer Stellung

bem 9>o( unb ber tynramtbe gegenüber. Sin anberer bebeu*

tenber ©tern — a im Drachen — befanb ftc^ naety JJerfcfccl*

Beregnungen im 3a(jre 2160 o. @&r. in berfelben Sage, b. ^.er

war ber <J)olarftern fetner $cit unb ftanb in feiner untern Mutans

nation tdglicft einmal in ber Mittellinie be* £intrittögangä ber

grogen ^oramibe. tiefer (Sang mit feinem Sfteigungötoinfel

»on 26° 18' beutet bedbalb auf baö 3af>r 2160 o. @br. al6

ein für bie ^pramibe dbnü'cfc bebeutungäoolleä ^in. — ÜBeä*

tyalb, wenn all bieö 2lbfic£t war, rodelt aber ber ^oramiben*

bauer bie untere unb niefct bie obere Kulmination biefer Sterne

für feine SRicbtlime? 2Bir oerbanfen Jperfc&el eine Slntroort auc$

auf biefe grage. 3m gleichen 3abr 2160 unb ju gleicher

Sageäjtunbe freujte ein anberer berühmter Stern ben ÜKeribian

oberhalb beS <Polä, unb jtpar bie Sllepone, ein #auptfrern ber

ben Gilten fo roofyl bekannten ^leiaben, beutjutage ber Stern ^

im Stier. (£d ift bie$ ein Jufammentrefpen jtoeier bebeutenber

Sterne, ba$ in 25 827 3abwn — ber Jcitbauer eined t>ollftdn»

btgen Kreislauf* ber ^rdjeffion ber £ag* unb 9iacfctgletcben —
ntc^t n>iebetfebrt, unb bejeietynet beöfcalb für bie ^nramtbe, bie

fcaS ^immeUereigniS in bem äBtnfel ifcreS (Sintrittegange* oer*
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eroigt, ein %<ri)X oon ber $6c$fren Söebeutung. £6 war ba$

3fafjr ihrer Erbauung.

2Ba$ fagen bie ulgoptotogen ^tcrju, jene geteerten Herren,

bie unä alle 25 Srafjre eine anbere Zeitrechnung für ba$ alte

2Ig9pten oorlegen, welche nun ober gewiß bte richtige, bte lefcte,

bie enbgültige bleiben muffe. 9coch oor einem Sfafjrhunbert

hielt man ftch an btbltfche Berechnungen unb bte befcheibenen

Rahlen, bte ftch jur 9tot mit ben mofaifchen Angaben oeretntgen

(äffen. Dann Farn, mit ber franj&ftfchen Sfnoafton, $u Anfang

be$ 19. 3fahrhunbert$ ter Saumel mit ungejählten 3abr*

taufenben, bte man Ijauptfäc$lte(> auä bem mtßoerflanbenen

Wlfchlamm f)crau$faö. 4?eute fe§en biefelben granjofen —
gefueur, Marterte, SÄenan — bte Jett ber erften *Pnramibens

bauer um 4950 t>. §f)t., 2epfiu$, SSunfen, gergufon um 31 25,

SBilFtnfon, «Rawltnfon um 2440 unb ber jüngfte 2B. Seburn

um 2228. Die großen $a$Un fehwinben mehr unb mehr, wie

wir fehen, unb fchließlich burfte bie 9>nramibe mit ihren 2160

fahren recht begatten, ©ie follte, meint ©mtjth, am beften

wiffen, wann fte gebaut würbe.

treten wir nunmehr ohne weiteren Aufenthalt unb meteS

fehr S3emerFen$werte übergehenb, in bie $önig$Fammer unb sor

ben gewattigen SBlocf au$ ebelftem ©rantt, ber fetnerjett oon

ben füblichften ®renjen Qlgoptenä mit unfäglicher 2Äüh* btö

hierher, in baö #erj be* 2anbe$ gebracht worben war. Daß
unb warum er Fein ©arFophag ftin Fann, hätte felbff ber

junftige Agtwtologe auf ben erften S3u'cf erFennen muffen. 2Bo

ift ber DecFel, ohne ben Fein ©arFophag benFbar ift, wo finb

bie ©&tterbtlber, bie auch Df" ctrmften £oten begleiteten, wo

bie ruhmrebigen Snfchriften, ohne bie fleh $&nig jum

ewigen ©chlaf nteberlegte?

Dagegen ftnben wir 3etc$en einer anbern 2lrt, bte bireFt

mit biefem S5(ocF jufammenhängen, in Spenge. £r ift in jeber

SRtchtung rechtwtnFlig; feine 5 äußeren, fowte feine 5 inneren

Stächen finb glatt poliert. Der äußere ^ubiFinhalt ift genau
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baS Doppelte beS inneren Hohlraumes. Die gläcbe beS gugs

bobenS ber ßSnigSfammer, ein fofl mathematifcb genaues

3ftechtetf, multipliziert mit ber Hohe ber erften, bie SBänbe

bitbenben &uaberfchicht ift genau baS 50 fache beSfelben H°hl5

raumS, unb auch fonft roieberholt fich in ben 2(bmefTungen ber

^nramibe baS üftag biefeS H°hi™umS in mancherlei §orm unb

©cftalt, fo bag feine quantitative ©roge m'c^t verloren wäre,

fclbft n?cnn ber ^feubo^arfophög im £auf ber Sfahrtaufenbe

jertrummert würbe.

Siefer 23locf gibt uns baS Hoblnwg ber Urzeit, ein SRag,

auf bem baS ©ewicht unb Volumen unferer £rbe beruht, gleiche

jeitig aber auch bat erfte 3ttag, baS bie üttenfehen beburften,

als fie aus bem £ußanb ber Äinbheit heraustraten unb ju

meffen begannen — es ifi ein ©etreibemag.

©olc^e Behauptungen fmb mehr als oerbluffenb, boch

ift ^iajji ©mpth mit feinen S3eweifen bereit

Der Hohlraum ift 77,85 ^pramibenjoll lang, 26,70 -Soll

breit unb 34,31 -Sott tief, ©ein Inhalt wäre hiernach 71 317 Äu*

birporamibenjotl. £ro$bem glaubt 9>. ©rnnth, bag ber wirf«

lieh beabftchtigte Inhalt beS #oblraumö 71 250 Äubifjott be*

trägt unb erhalt biefe Jahl in folgenber SBeife:

9lahe ber oberen fchweroerlefcten ßante beS Hohlraumes,

bie Peine fehr genauen SWage ju nehmen erlaubt, befinbet fich

eine fcharfe $erbe. ffiirb biefe als bie £iefe ber Äifte be*

ftimmenb, gewiffermagen als eine 2lrt ©chftrich, betrachtet, fo

ergibt fich ein Inhalt oon 71 258 Äubifyoll.

<£S jeigte fich ferner, bag ber zweifache Hohlraum ber

Äifte mit merfwürbiger ©enauigfeit gleich Äubifinhalt ber

9lugenmage beS ©ranitblocfS ift. klimmt man bieS als gewollt

an, fo berechnet fich Mi biefen Slugenmagen ber Inhalt beö

Hohlraumes auf 71 160 £ubu>tl.

(Snbtich ftnb bie ben fyofytaum begren^enben glächen

nicht mathematifch genaue Ebenen. 3Rit Serucffichtigung ihrer
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Unrcgetmo'gigfeit — einer megbaren 5luSbauc$ung — ergibt

fiefc ein 3nfcalt oon 71 266 äubifjott.

2IuS biefen öier SIrten ber Söerecfcnung beS %nfa\tt nimmt

nun ^iajji <£mt)ti> als einen ber 2Bar)rr)eit näcr/ftliegenben

Sföittelroert bie ^o^l 7 1 250. Sie genaue 9tid>tigfte(lung biefer

•Saufen war um fo bringenber erforberltc^ , als ftety feine ber*

felben mit ben fonftigen SWagen ber ^oramibe in irgenb welche

rationelle 33erbinbung bringen tief. Diefe unangenehme ZaU
fac^e befestigte *Piaj$i ©mntr), wie er erjär)lt, jer)n Safcre

lang unabläffig. <£nblte$ far) er 2i#t. Der 3nf>alt ber ©ranits

trur)e ift gletcty einem $ubtr>r;ramibenmeter multipliziert mit

5,7, bem fpejififöen ©ewte^t beS GrbballS.

2Bie öerftflt flct> bie gelehrte 2Belt ju biefer 3af?l, bie für

bie ©tellung unfereS Planeten im ©eltall, für baS £eben ber

Organismen auf feiner Oberfläche oon einer 23ebeutung ijt

wie faum eine jweite? 23iS in baS 17. 3ar)rr)unbert be*

fcf)äftigte fict> faum irgenb einer ber künftigen tyfwfiUt ernfts

lief) mit ber %raQe, naetybem Newton bie Vermutung auSgc;

fprocr)en r)atte, baß bie Srbfugel 5 bis 6 mal fer)werer fein

bürfte, als wenn fie auS ©affer wäre. §8om Srafr 1772 an,

na$ ben 93erfuc£en oon Dr. SttaSfltme würbe 4,8 als bie

richtige Jabl angenommen. Ofrperimente oon Stög Glarfe in

€cr)ottlanb ergaben im Sfafjr 1855 bie -3af>l 5,:<16. ©ir

©. 95. Slirn ju ©reenwief) fanb 6,565. Die ^rgebniffe fpäterer

5ßerfuc^e liegen unS bie ÜÖatyl jwifc^en 5,316, 5,675 unb

6,565. DaS war unfer ÖBiffcn oon geftern. #eute fc^roanfen

bie eingaben unferer ©eler)rten in noch engeren ©renjen um
bie Jaljl 5,7. ©mt)tt)S mit groger ©ewiffenbaftigfeit unb er*

mübenber 2luSfuf)rlichfeit burcr)gcfür)rte Unterredungen aeigen

fomit, bag baS 9>öramibenr)oblmag eines ber roic^tigften — für

uns Ghrbberoobner baS wichtigfte ©ewichtSoerr)ältm'S $um 3fuS*

bruef bringt.

Wlit einem gewiffen Stecht nennt nun ber <£ntbecfer

biefer Xatfac^e baS ©eroic^t beS mit äöaffer gefüllten S^oty*
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mage* bie ^nramibentonne unb pnbet fobann ein nicht weniger

eigentümliche* ©ewicht*oerbältni* jwifchen ber febfuget unb

ber ^oramibe. SDtft forgfältiger SBerucfftcbtigung ihrer Jpohfc

räume unb ber oerfchiebenen fpejtfifc^en ©ewichte ber Jpaupts

ftemmaffe, ber $Berfchalung*fteine unb be* oerwenbeten ©ranit*

berechnet ftch ba* ©efamtgewteht ber 9>oramibe auf 5,273

SÖcillioncn Xonnen, ba* ©ewicht be* (Srbbattd auf 5,273

öuabrillionen Sonnen. Da* ©ewicht ber *Poramibe fteht ju

bem ©ewicht ber (Srbe in bem einfachen Söerhältni* oon 1 ju

10»5 ober 108X5.

Behren wir juratf ju ben un* näher liegenben SSes

jiebungen, inbem wir bte ©ranittruhe a(* ©etreibemag be*

trachten.

Bte ältefte unb gr&gte angelfächftfthe üfcageinbett t(t ba*

Üuarter, $u beutfeh SBiertel, ba* ^cute jwar nicht mehr alö

ein im praftifchen Seben gebräuchliche* F6rperlic^ed £ohlmag

oorfommt, bagegen noch immer in ber Slufftellung oon 23e*

rechnungen feine Slnwenbung ftnbet. 3fm täglichen Wlavfo

»erfehr ijt ber 23ufhe( bie übliche Einheit. 8 Söufbel fmb ein

öuarter. Die Einheit be* Quarter*, be* „SBtertel*" i(t, fo

weit SDfenfchengebenfen reicht, niemal* im ©ebrauch gewefen,

weber in ber ^Prari* noch in Berechnungen. £* ijt heute eine

mojteriöfe, namenlofe ©röge unb mug boch einmal eine fag*

bare Söebcutung gehabt haben, wie hätte fonft ber 9came

Üuarter, ba* Viertel, entgehen fönnen. Der Smhalt ber

©ranittruhe in ber @bcop*poramibe ju ©ife ift nun aber

genau oier mal fo grog wie ba* englifche öuarter. Die ©ranit*

truhe ift bie oergeffene Einheit, bie bem uralten noch heute

tebenbtgen 9ttage ber anglogermanifchen Stoffe ju ©runbe liegt

Jjriermit, werben ©ie benfen, meine 4?erren, fommt ber

oerröefte (Snglänber jum enbgültigen Durchbruch. 3ch felbft

habe an mehr a(* einer Stelle feine* erfch&pfenben ©erfe*

fo gebaut, wenn ich Dcn weiteren gorfchungen unb 6chluffen

^iajji ©mptb* folgte, ber fich, wie $ie oermuten f&nnen, in
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ber tieften -Safrlenmöftif »erliert unb in ber *P»ramibe noc£

ganj anbete Dinge ftefct ate bie biifyt erwähnten. S3i$ fjier*

fjer jebof ftnb bie mitgeteilten Jafjfen unleugbar richtig. 2Bie

ed ftcft erftären Wgt, bafj fie in ben Slbmefliingen ber ^Pora*

mibe auftreten, ift eine anbere grage, beren Beantwortung,

fie mag auffalten wie fie will, ntc^t in baö bebtet unfereö

matfyematifctyen unb naturtmffenfctyaftlictyen SBereind gelj&rt.

3$ fließe beäfjalb mit bem 2Bunf<$, bafj biefe ge*

brangte unb fc$on beäfjalb lucfenbafte 6#ilberung einer ber

neueren unb eigentümlichen Stiftungen, weife bie *Pora*

mibenforffung genommen fcat, 3tynen wenigflenö ein S3ilb

ber großen 9>nramibe oorgefüfcrt fcat, bie eine* ber merk

rourbigffrcn 23aun>erPe bUibt, welche ber SDlenff jemals er=

richtet fyat unb oorauäftftlif errieten wirb.
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flefjalten in ber #auptwrfammfang be$ SBeretn* für Hebung

t>er gfufs unb Äanalftytffafrt tn 93at)ern ju WeustUm

am 28. Wlai 1899.
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om fernften SBcflcn 2lmerifa$ biö $um &ftticfcjten SRuglanb

fefcen wir feit 3wei Sabrjebnten ba$ Streben nac$ ©eiter*

entwieflung ber Sömnenfc^iffa^rt; naef; einem falben 3afcr*

bunbert, in welchem alle gortfc$ritte bed 93erfebt*wefen$, in

Suropa wemgftenä, auf bem ©ebiet ber Sifenbatynen erwartet

unb gefuetyt würben. 2Bie aber jebe plöfcliche Strömung in

ruhigen ©ewdffern fofort t'bren ©egenfrrom erzeugt, ber oft in

ber unerwarteten 9ttcfytung einfegt, fo mac^t fiefc auch f)kv

energifc^er Sßiberftanb gegen biefe neue ober, richtiger gefagt,

gegen baö ffiiebererfc^einen einer alten Bewegung geltenb, bie

man jahrzehntelang für unjcitgemdfj, für überwunben erachtet

hatte. 2Bir fehen bicö in bem ßampf um ben norbbeutfe^en

5Äittcllanb*$anal, ba$ gewaltigfte unb au$ftcht6uollfte Unters

nehmen, baö biö ^eute in Deutfchlanb inö Sluge gefaxt würbe.

3fn erfter £inie ift jebe SöerPehräerleichterung, fomit auch ber

2lu$bau unferer SBajTcrfrragen, ein 8&rberung$mittel ber natios

nalen ©ewerbStätigfcit. DaS fcr)etnt fo flar, bag man fich

fchämt, eö aussprechen. Unb wad fefjen wir in biefem galle?

©anj ©chlcficn, oor altem bie ganje ©teinfobleninbuftrie ber

?)romn3 fe&t bem Unternehmen burch SRefolutionen, Eingaben

unb 9>rotefte ben ^eftigften ÜBiberflanb entgegen; bie SSrauns

foblen^nbuffrtellen ber ^rovinjen ©achfen unb #annooer,

welche bie geplante 2Bafferftra§e burchfehneiben würbe, fehen

murrenb unb beforgt bie geplante 23erfebr$erleicfyterung Pommen.

Unfere gr6fjte JTpanbete* unb ©eeftabt Hamburg fleht bem

großen Unternehmen fühl bte and JJerj gegenüber, benn fie

fürchtet bei all ihrer gerühmten SBeitfichtigfeit, ba§ ber ßanal
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bem ©eefcafen ter SBefer, Bremen, größere Vorteile bringen

müffe al$ bem ber Stbe. — £in noef; rounberlicfcere* S3eifpie(

bietet ba* ^rojeft be* @roßfc$iffat>rt6*,Ranala 23erh'n=@tettin,

baö unjroeifelbaft ber Srnbuftrie unb ber ©c^ifFabrt jroifc^en

ber SRetc^ö^ouptftabt unb ibrem näcftften ©eef>afen unbereetyen*

bore SBorteüe »erfpricfyt unb tro§bem fctbfl oon ben ©cfyiffern

ber jefcigen SÖafferftraße, ber Ober unb beö 8inoro*$anate,

aufö beftigjte beimpft wirb. Unb mir brauchen nietyt on ba$

anbere <£nbe Deutfcfylanbö ju geben, um berartige 25eobs

ac^tungen machen ju Bonnen, £ine ber größten 3fnbu|trie(tdbte

SSanernä fc^etnt ein gelinber ©Breden $u ergreifen, fo oft ©on

ber @c$iffbarmac£ung beö Secfcö unb i(>rer SBerbinbung mit bem

größten 9ttittel(<mbs£ana( @übofts@uropaö, mit ber Donau,

bie Sftebe ift.

SÖenn in ©eroerbes, Jpanbete* unb ©ctyiffereirreifen folcfye

2Biber(tänbe gegen ben 2lu$bau unferer handle unb gtüffe auf«

tauchen unb mit rüefftctytölofer Energie jur ©eltung gebracht

werben, fann e$ und rounbern, barf eö un$ argem, baß nur

in ben Greifen ber Janbnnrtfetyaft ähnlichen (£rfc$einungen be*

gegnen? Stimmungen unb ©efüfjlädußerungen finb in folgen

Dingen ftetö unangebracht. 2Bir, bie mir »on bem Wufcen,

oon ber abfoluten 9lotroenbigfeit ber Sntroicflung ber beutfetyen

S3innenfc$iffa&rt überzeugt finb, fodten boppelt oorfic^tig fein,

in ungebulbiger unb roegroerfenber SBeife SHnftcfyten ju befämpfen,

bie und fojufagcn im eigenen Sager auf ©etyritt unb stritt ent«

gegentreten. @d ^anbelt ficft oor allem barum, unfere (Segner

ju oerfteben, ir>rc 3mfc$auungen burety fachliche ©rünbe ju

miberlegen, fie wenn möglich ju überjeugen unb ju gewinnen.

Da* ift für ben Slugenblicf eine ber größten Aufgaben ber

$innenfcfciffa{>r«freunbe, bie unter UmfMnben mistiger fein

fann al* ba* ©tubium aller tcc^nifc^cn ©c^nnertgfeiten, bie

biefem ober jenem ^Drojeft entgegenfiebern Denn im Kampfe

mit €rbe unb ©affer werben mir JJerr bleiben; bafür bürgen

und bie Hilfsmittel unferer Jett. Wiit ben köpfen unferer
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©egner finb wir beS ©iegeS nicht fo fieser, eS fei benn, baß

wir auch ^ier mit ber 2luSbauer unb ber ©ebulb $u SBerFe

gehen, bie fich auf technifchem ©ebtetc oon felbft oerftehen.

£S gab eine $<it, in ber bie SSinnenfchiffahrt oon feiten

ber 2ont>njtrtfc^oft freubig begrüßt würbe. 3rn ber S3auperiobe

beS großen franjoftfehen $ana(ne§eS im ocfrtjefjnten 3fahrhunbert

unb noch unter Napoleon Iv in ber griebericianifchen «Seit, in

ber bie erften preußifchen handle enttfanben, auch in jenen

fpäteren Sagen, in wetzen baS bamalS größte tfanalprojePt

SeutfchlanbS, ber £ubwigS*£anal, in Angriff genommen würbe,

jtanb bie gefamte Sanbwirtfchaft auf ber ©eite ber ßanalbauer.

Damals fühlte fie noch baS @(enb oerPehrSlofer SBerhdltniffe

am eigenen Seibe, unb ber billige SDiaffentranSport, ber für Pein

©ewerbe &on größerer S5ebeutung fein Ponnte als für fie,

festen auf biefem 9Öege einem erreichbaren Sbeal entgegen

<£s gibt heute noch ?anber oon allererjter lanbwirtfchaft*

lieber S$ebeutung, in benen Sieferbau ofme SSinnenfchiffahrt Paum

erfrieren, gefchweige benn blühen Ponnte. @hina, Ägypten,

3nbien, J?ollanb unb oor allem SlmeriPa finb 93eifpiele biefer

31rt. Uberall bort fyaben bie ©afferftraßen juerjt unb bauernb

jene ^emmenbe ©ctyranFe burchbrochen, bie bie £anbwirtfchaft

unb ihr Erwerbsleben an bie ©trolle feffelt. 3fc^> fpreche ^ier

nicht t>on bem ©egen für bie Ülllgemeinheit, ber barin liegt,

baß burch ben 93erPehr auf glüffen unb Sandten eine Verteil

lung ber notwenbigften «Nahrungsmittel über weite Gebiete

möglich würbe unb bie Überfülle eines S3ejirPS ben Langel

eines anberen ausgleichen Ponnte. 3ch faffe nur bie Sfntereffen

beS SanbwirtS felbft ins 2luge, bem eine gleichmäßigere unb

oollftdnbigere Verwertung feiner Ohrjeugniffe möglich gemacht

war. Denn in ben alten oerPehrSlofen Jeiten litt er in Jpunger*

jähren unter bem Pteinlichften SBuchcr ber JpanbelSleute fo oiel

als bie übrigen @tänbe, fobaß fübbeutfehe SfteichSjtäbte ben

Äauf oon (Setreibe jum ?wecf beS 2Bieben>erPaufS mit ber
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£obe*frrafe bebrohten, wa"hrenb in 3ahren retc^ttc^er grnte

jeber Jpanbel aufarte unb bie übriggebliebenen (Sraeugniffe

weggeworfen werben mußten, fobalb bt'e nächfte Umgebung

oerforgt war.

2Iuch heute, wo immer bt'e Sanbwirtfehaft ein wirtlich

tohnenbcr £rwerb$$wcig eineö Söolfeö geworben ober geblieben

ifr, ^dngt bie$ aufä engfte mit bem SSinnenoerfebr auf leiftungö*

fähigen 2Bafferftra§en jufammen. J^tcr bieten bie bereinigten

Staaten 2lmerira$ ein gumjcnbe* 23etfpiel. Der ©ctreibebau

beö amerifanifchen ffiejten* wäre unmöglich ohne bie gewaltige,

oieber^weigte SBafferjtrage, bie ü;n mit ber Oftfüjte beö äon*

tinent* oerbinbet. Die SSaumwollfultur bce" ^iffiffippitaleä

würbe mit faft unüberwinblichen ©ehwierigfeiten fämofen ohne

bie SBafferwege, bie ben riefigen Diftrift burchfchncibcn. Der

9cil, ber Qtanged, ber 2a ^)(ata fyaUn bie lanbwirtfehaftlichen

©aue jener 2dnber jugän glich gemacht unb ermatten ihre lanbs

wirtfehaftliche Skbeutung auf einer #&f>e, bie ohne ÖBaffers

flrafjen nicht $u erreichen wäre. 2tynli($e* feben wir in feinerem

SWagftabe in nächfter 9cähc, wo immer bie Sanbwirtfchaft ben

©eltmarft berührt. Die ftubenjuefer^nbuftrie Deutfchlanb*

benu|t bie <5lbe in weit h&herem ©rabe al$ bied feilend bcö

importierten auätänbifcfcen ©etreibeä geflieht unb gesehen fann.

ÜBo bie SBcrhältniffe für natürliche unb funfrltc^e ffiaffer*

(trafen weniger günftig liegen, ift e$ bie Sanbwirtfchaft, bie

fo laut al$ irgenb ein anbereä ©ewerbe nach (Jifenbahnen,

nac(> Kleinbahnen, nach billigen grasten ruft* 2Bo all bieo,

infolge ber ©un(t ber SöerfjclltmfTe, in reichlichem SDfage ge*

boten ifl, bürfte e* nicht leicht, ich faß* getroft unmöglich fein,

einen Sanbwirt $u fmben, ber ernftlich ben SBunfch faßte, *>it

alten ^uftdnbe mit ihren naturlichen unb funftlichen SÖcrfcbrä*

hinberniffen wieber ^ergeffctCt ju fehen. Dcr@ebanfe erfcheint

fo unfinnig, bafj man fich auch *n (anbwirtfehaftlichen Greifen

nicht ernftlich bamit befchetftigen fann. 9tur ba, wo einem

@au alle biefe ©orteile — Sifenbahnen, 2Bafferj!ragen, billige
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grasten — oerfagt ftnb, tritt ber ffiunfch jutage, baß wc*

mgftenä bie anberen all tiefe ruin&fen Einrichtungen auch nicht

^cittcn. Unb toch ift cö ^cutc bie Santwirtfchaft, allertingö

nur bie teutfehe Santwirtfchaft — benn in granfreich/ in Eng*

lant, in SRußlant, gefchweige benn in 5lmerifa, weiß man \>on

berortiger £>ppofition ntcr)td — welche ben ©iterftant gegen

8innenfchifFahrtO|traßen 3U einem getegefchrei erhoben fjat, ba$,

getrogen »on ber ganjen SBuc^t eine« großen, ^o^roi^tigeu

6tante$, ber 93orwärt$bewegung, bie wir in allen anberen

Säntern ^>la§ greifen fehen, ernftc unb gefährliche JJinterniffc

bereitet.

Die Einwctnte gegen bie Entwicklung ber teutfehen

SßBafferftraßen t?on feiten ber Santwirtfchaft haben Dreierlei 23es

weggrünte: gürö erfte hawbelt f$ fic^ um rein örtliche Unters

effen, 3U beren ©unften bie Erhaltung Status quo wr*

langt wirb, fo wenig berfetbc anbererfeitö in biefen £agen ber

lanbwirtfehaftlichen Notlage $ur £ufriebenhcit SBeranlaflfung

gibt. @obann ijt e$ ba$ 2Bohl teö gongen ©tanted ber beut«

fehen Sanbwirte, ta$ betrobt erfcheint. Unb entlich finb c$

parteipolitifche Motive, bie ber großen grage ihre cigentüm*

liehe gärbung geben.

Den (enteren 9>unft will unb werbe ich wicht berühren;

er liegt außerhalb tcö ©ebietö unferer heutigen Erörterungen,

unb ben erften fann ich iw fur$en SBorten crlctigcn.

Eö gibt feinen gortfehritt in ber ©elt, ber nicht einen

Zeil ber beftefjenben S5erhct(tniffe mehr ober weniger unange*

nehm unb felbft fchätigent berührt. 90?an müßte jete Söewe«

gung aufgeben, wodte man tiefet £atfache au$ tem SBege

gehen. Munterte oon 23eifpielen in großem unt Meinem SDcaß*

ftabe ha* jeter oon und miterlebt; cd lohnt fich nicht, auch

nur einige terfelben auf3u$ctylen. ©0 muß auch &f* ^flU

jeteä äanafe, tie ©chiffbarmachung jetcö gluffe*, fie mag

noch fo nü$lich unb notwenbig fein, Söerfchiebungen hervor*

CM, Srtenblge fträfte. 11
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rufen, welche oorbanbene SBcrbiltniffe, bcftcbcnbe Grwerb**

Steige, fogcnannte „berechtigte Srtftcnjcn" benachteiligen, mog*

lieberweife fogar oerniebten. Dag bicfclbcn bie SSerucfftc^ttgung

ihrer Sage »erlangen, bag fie fich ihrer Jpaut wehren, ift oolk

ftancig berechtigt. (£$ fragt fich bann, ob ber oorubergebenbe

Schaben, welcher btefen ober jenen bebrobt, aufgewogen ober

oielmcbr übeftroffen wirb oon bem 9lu$en, ben anbere unb

oor allem bafc allgemeine SBolP$wobl (ich oon bem Unternehmen

oerfpriebt. 3fft bie* ber gall, bann mug in einem gefunben

SöolPe bie Ärftft liegen, bem «Heuen auch 2llte hinweg

S3ahn $u bretyen. ©o biefe tfraft fehlt, ift ba* föolf im

9cieberaang begriffen, ben nicht* aufhalten Bann, am wenigften

bie 2Ibfperrurig nach ougen, um bie eö ftch in unferem galle

gewöhnlich b^nbelt.

2Bad uh$ hier eingehenber befchäftigen wirb, flnb bie Oes

famts3fnteref|>n eine* Stanbcö, beffen Wohlergehen jweifelloö

für unfer beutfehed 93olP oon einer 23cbcutung ijl, bie feinem

anberen Stahbe juPommt. Schon bie fcatfaebe, bag er feit

anderthalb 3Mrtaufcnben ber ©runbftocf beö beutfehen SBolPcö

war, bag er tyute noch ber «tobt nach ber grogte ift, auf bem

bie Ocfunbheit unb bie Äraft unfere* SBolPeö beruht, gibt

biefer Seite ber Streitfrage ein ungewöhnliche* ©ewicht unb

jwingt und, mehr alö e$ vielleicht bisher ber galt war, auf

bie Anflehten unb Stimmungen $u achten, bie in jenen Greifen

unferen S9eftrebungen entgegentreten. 2Bad ift ber al* berech 5

tigt anjuerfennenbe ©runb ihre* ffiiberffrebend unb waö

haben wir einjuwenben, nicht blog um unferen StanbpunPt

SU rechtfertigen, fonbern um unfere ©egner ju überzeugen?

Die augenblicfliche Notlage ber beutfehen Sanbwirtfchaft,

bie 3U leugnen wohl niemanb mehr t&richt genug ift, b. h. bie

Unmöglichkeit, bei ben 2Be(tmarBts^)reifen, wie fie oor Purjcr

•Seit unb teilweife auch &eute hetrfchen, mit Durchfchnittamitteln

unb DurchfchnittäfäbigPciten unter beutfehen DurchfchnittSoers

b<Utniffen öl* Sanbwirt eine gefiederte Sebenöftetfung ju er*
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galten, fc$reibt man in lanbwtrtföaftltctyen Greifen Furj unb

bunbig bcm mobernen Söerfebr $u.

$bnlüfre Notlagen ^ot eö allerbtngö aucty oor unferer

Jett gegeben« ©ie (ehrten pertobifcty wteber unb waren in

früheren (Generationen um fo empfinblicfyer, ie weniger bamalö

oom SDfaffenoerfebr unb beffen auögleic^enber SÖirfung bte SRebe

fein fonnte.

•3wet Dinge allerbingö (jat und biefer moberne Söerfebr

gebracht, bie nicfct leicht lieber oerfctywinben werben, unb bte

für ben Slugenbltcf ber beutfcfcen Sanbwirtfc^aft ba$ Seben un*

erträglich ju machen fcfcetnen: bie SBeltfonfurrenj son aufen,

meiere bie Arbeit unfereä Sanbwtrtä in eine 9teibe ftcllt mit

ber Arbeit aller Sänber unb 3onen bed (£rbball$, unb ben 3fn*

bufrrieftaat, ber im Innern unfered *8aterlanbe$ an ben alten

©ttten unb ©ewobnbeiten beö beutfetyen Söolfeä rüttelt unb

eine gewaltige Umwäljung aller SBerbältniffe anbahnt

©olcb grogc Dinge werben niebt funftlicfc gemalt. Der

Sigennufc ober ber ^bealtemuö ©njelner, bie ©tnneSrtc&tung

unb Jiebfjaberei ganzer SöolPögruppen pnb macfctloö, fic ju

forbern ober aufjubalten, ©ie entftefjen unb warfen, fte

brechen über und berein wie 9tatur6rÄfte, benen ber Üttenfd)

faft bilflod gegenüberftebt. 2llle$ wa$ er tun fann, ift ju

oerfueben, fte ju oerfteben unb bann ftc$ t'bnen anjupaffen, fo

gut e* geben will. Darin liegt für tbn bte Rettung, aber oft

aueb mebr al$ Rettung: ber Sßeg ju neuem, wenn auc£ anberö

geftaltetem ©ebenen.

6eben wir aunäcbft, wie ba$ alle* gekommen ift, unb

wo wir jteben.

©ett einem Sabrbunbert, wie nie juoor in ber ©efc^tc^te

ber Sttenfctybett, würben jabllofe Littel entbeeft, welche alle

barauf abfielen, bie Jptnbemiffe ju befeitigen, bie und -Seit unb

Staunt in ben 2öeg legen. 9Äit ber Dampfmafätne unb ber

$raft in ber $oble fing bte Bewegung an, mit ber Sleftrijität

unb ber @c£nelltgreit be$ SMifccö finb wir föwerlicfc am £nbe

11*
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beffen angelangt, roa* no$ meiert werben wirb. Da* t>at

unferen ^Bewegungen, unferer Arbeit, unferem ganjen Seben

eine SJefctyteumgung gegeben, bie oor fmnbert 3afjren fein

3ftenfch oorauöfer)en fonnte. 6< f>at bte Golfer näfjer jus

fammengerüeft unb ben Sinftufj, ben fie aufeinanber ausüben,

faft btö jur ^einlictyfeit geweigert. €^icf>tö iff imftanbe, bieö

ju dnbem ober $u l)»nbern. Diefe Sßknbung ber Dinge brachte

aber aud) unenblicfc oiel ©uteö: ßraft unb Slrbeit, einen allges

meinen Sluffcfcwung für Millionen, unb baö beutfefce SOotf

(teljt unter ben erften mit an ber ©pi|e tiefer grofjen weit*

flefcr)tc^t(tc^en Umgeftaltung.

inmitten eineö frife$ pulfterenben £ebenö, baö feine

SBirfung in alten ^Richtungen äußert, f>at bie 23eoolferung

Deutfchlanbö bie %<ti>\ oon 52 280 000 ©eeten erreicht unb

nimmt in gefunbem, ftetigem ©aehfen ifyxiid) um 1,2 ^roj.,

b. f). um runb 600 000 ju.

Daß £rfte unb Unentbehrlicftjte, waö fie bebarf, ift Dkl)2

rung. 2lber fetyon feit einer Steide oon fahren fyat bie beutfe^e

?anbtmrtfctyaft bie erforberliche Spenge oon 9tafjrung$ftoff nic^t

mehr ju fctyaffen oermocht. ©etreibe, gteifch, Obft, ©emüfe,

£ier muffen eingeführt werben, gaft auf alten ©ebieten ber

lanbwirtfehaftlichen 9>robuftion finb wir genötigt, in ganj er*

hebltchem ©rabc baO 5tu$lanb ju unferer #tlfc ^eranjujie^en.

Die ©efamteinfuhr beö Deutzen Sftetchö bewertet fid)

heute auf bie riefige ©urnme oon runb 4V2 SÄilliarben 9)?arl!

jährlich. Daoon famen im xyafcre 1897 1190 mit. auf

©toffe, welche bie ^nbuftrie jur Verarbeitung bebarf, 1065 WIM.

auf oerarbeitete ©egenftänbc, 750 «Kitt, auf lanbwirtfehaftliche

^rjeugniffe für 23eneibungö$wecfe (glach*, Xpanf, ©chafwollc,

©eibe*) unb 1893 Wil auf 93cr$ehrungögegcnjtänbe.

*) SaumtDotte tfl t)\tx auSgeföf offen, al$ in unferem ÄHrna ntd)t

erjeugfrnr.
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Die (entere für bie Sanbwirtfctyaft befonber* wie^ttge

@umme oerteilt fic$ wie folgt:

©ick le&enbe Si^c, ©er .... 276 «Witt,

betreibe, ©cmüfc, £bft, £cu, 6trob 789 „
fomtt eigentlich cmfycimtftyc tanbs

wirtfchoftlic^c ©cgcnftdnbc . .1065 „

Unfcrc 3(u$fuf>r in ber entfprectycnbcn ©ruppc beträgt

158 9)Ji(f., fobog ber Uberfä)ufj unferer (£infuf)r (anbwirtfcfcafts

lieber (£r$eugntffe für (ftnäfjrungäjwecfc fiefj auf 907 SDfitt.

jdfjrltcfc bewertet.

©on ©pejercien, Zabat, Kaffee, £ee, gleifcfcwaren fuhren

wir ein 828 SO?t(f. unb wieber auä 428 SDJitf., fobafj in btefer

(Gruppe ein Uberfefmjj ber £infubr oon 400 Sföitf. entfielt,

oon benen jeboeft nur ein f(einer Zeit für bie f>eimifa)c Sonbs

wirtfctyaft in S5etrac^t fommt.

3fm ganzen betragt fomtt ber S3cbarf an Stoffen für dt-

ndftrung unb SScflcibung, wdebe ber beutfefte Söobcn naety feinen

flimattfc^en unb lanbwirtf$aft(ic$en ©crpdltntffen erjeugen

fonntc, bie wir aber rrofcbem vom 2fu$fanb bcjicfjen muffen,

1V2 SKitttarbcn jd>licfc.

Um einen weiteren Sinblirf in biefe ©crfjdltniffe $u gc*

winnen, bcfcfyränfc iety miety im fofgenben auf bie wtc^rt^fren

(SJctrcibcarten: ÜBeijcn, Joggen, ©erfte unb £afer. 3n ben

3 3af>ren 1894-1897 betrug im £urc£fc(mitt ifyriid)

bie gefamte ©ctrcibccrntc £cutfcl)tanb$ 17455 Sonnen

baö %Jlef)x ber £infutyr über bie 2(u$fufyr 3 1 87 „ ,,

fomit bie oerfügbare Stofjteämcngc . . 20 642 ,, „
bie crferbctltcr>c SERcnge beä «Saatgut*. 2234 „ „
fomit bie für 9cabrung$$wccfc erforbers

liefce Spenge 18407 „ „

@$ würben bemnaefy 3,187 5M(toncn Xonnen, faft ges

nau ein ©cc$fW be* jur (frnäfjrung be$ ©olf* erforberlicfcen
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©erreibebebarfä eingeführt, b. f). in anberen ©orten: oon ben

52 ftfttllionen Einwohnern muffen 8% «Millionen, für bie fein

#alm in Deutfchlanb wächft, oom Sluölanbe ernährt werben,

unb biefe erfcfyrecfenbe ÜJfenfchenmenge wächft alljährlich um
600 0Q0 Äöpfe, ohne bag bie r)eimtfc^e 9>robuftton mit ben

wachfenben 25eburfniffen ©chritt 5U Rotten vermochte.

Daruber ftreitet man fiety. 33on (onbn>trtfcr)aftticr)cr ©eite

wirb mit Stecht barauf ^ingewiefen, bag bie Ülu$nu§ung t>on

brachliegenben ©elänben, eine intenfioere Kultur, bie ^eroors

ragenben wiffenfchaftlichen gortfehritte ber neueften -Seit eine

gan$ wefentliche Ertragäjleigerung unfereö S3oben$ oorau$s

fehen laffe unb tatfächlich in ben legten 20 Stohren ergeben

habe. Dieö ift in erfreulicher SBeife ber gall. Die ©etreibe*

probuftion ift fogar rafcher gefh'egen, alä bie 23eo6lferung unb

bennoch ift auch Sehlbetrag mit jebem 5ahre ftetig ges

wachfen. £ieö erflärt fich aus ber £atfache, bag bie wachfenbc

SBohJhöbenheit beä gan$en Sßotfcä auch fc,"c Ernährung

höhere Slnfpruche (teilt al$ früher unb bag, mit biefem Wlafc

flabe gemeffen, bie beutfehe 2anbwirtfchaft ben tatfächlichen

33eburfniffen beö $olfö oon 3abr S« 3tohr weniger ju ges

nügen oermochte.

Erfi oor wenigen SBochen hatte ich Gelegenheit, einer

Erörterung biefer grage in norbbeutfehen Greifen betjuwolwen.

Ein hworragenber Sanbwirt aus Jpannooer teilte mit be*

rechtigtem ©tolje mit, bag er bie Ertrage eineö großen, aber

sernachläffigten ©utcö im Saufe »on 10 fahren um 45 tyvo$.

gefteigert höbe. 3ch felbft ^ege nicht ben geringften Zweifel,

bag bie Erträge einer beutfehen SurchfchnitWwirtfchaft burch

intenfwere Kultur um 17 9>rojv oicllcicht um mehr noch er*

höht werben fönnten, bag bamit alfo mit einem ©chlagc ber

Fehlbetrag gebeeft wäre, ben unfere Sanbwirtfchaft aufweift.

Ülber e$ ift ein groger ©chritt oon biefem „konnten" jum

können. £u bein „Tonnen'', wie wir eö fcier brauchen, ges

hört nicht allein ber nötige Söoben mit feiner latenten gruchts
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borfett, ben mir ^cute noch fyaUn, ed geh&ren baju bie n&tigen

Littel, baö nötige SfBiffen, ber nötige g(etg unb ber nötige

-IBttle, bie$ alle$ ju bem einen •Sroecf in SSemegung $u fcfcen.

Sitte biefe gaPtoren nicht bei einem einzelnen intelligenten Sanb*

mirt, fonbern bei ben TOllionen ber lanbroirtfchaftlichen Durchs

fchmttSbeoolPerung in aller ©efchroinbigPeit um 17 ^ro$. ju

fteigew, baju ftrtb mir inögefamt unfähig»

Der S3emeiö liegt auf ber Jpanb. 9tirgenb$ geflieht

mehr für bie #ebung beö lanbmirtfchaftlichen SBiffenä unb

$6nnen$ — namentlich beä SBtffenä — burch ©chulen, burch

Vereine, burch SRegierungämagregeln aller 2lrt, al$ in Deutfch*

lanb. Dabei bin ich noch nie einem ganbroirt begegnet, ber

auö Söoö^eit bie erträgniffe feinet @ute* um 17 9>ro$. ober

auc^ nur 1 $roj. 3urücfgehalten hätte. 3fcbcr tut, ma$ feine

getftigen unb pf»9fifc^en Littel ihm ju tun geftatten, unb

bennoch bleiben mir um bie ofterö genannten 17 9>roj. unter

ber für bie ©efamthett erforberlichen Srntemenge. 5Wtt btefer

£atfache müffen mir rechnen, menn mir und nicht ©clbfts

täufchungen Angeben wollen, bie ntcmanb, auch nicht ber 2anb*

mirtfehaft, irgenb melden 9tufcen bringen P&nnen.

©o erfreulich bemnach, im @egenfa§ ju ben Verhält*

niffen in meiten Diftriften be$ 5lu$lanbc$, oornchmlich in

SRuglanb unb Slmert'Pa, baö Slnmachfen ber (frtragäfähigPeit

unfereö beutfehen SÖobenö ift, wirb eö boch überflügelt oon

ben 25ebürfniffen unferer machfenben unb anfpruch$o olleren

SSeoolPerung. Daä $etgt bie ftetgenbe Einfuhr lanbmirtfehafts

licher <£rjeugntffe aller 2lrt. ©ie ift ein untrüglicher SERag*

ftab, menn fie eine gemiffe ©tetigPeit ber Bewegung ange*

nommen hat. Denn bie üttaffenerjeugniffe ber Sanbtoirtfchaft

haben in btefer Ziehung einen eigentümlichen oon gemerb*

liehen (Srjeugniffen burchaue oerfchiebenen ^h^raPter. S5ei

festeren ift ber Äonfum nicht oom unmittelbaren S3ebürfni$

allein abhängig, er Pann geweigert merben burch bie SSilligPeit

ber 2Bare, burch Wc plofclich fteigenbe SBohlhöbenheit meiter
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©cbi<r)ten ber S3eo6lferung unb onbere oft fünftticr) ^rbcts

gefübrte Urfacben. 3to 3fnbuftriebe$irfen fletgt in gcfc^dftigen

Reiten fofort ber äonfutn von 23ier unb 6pirituofen, ia felbft

ber Jponbel mit @opbo$ unb ^iono*. «Riemonb ober igt ein

©tücf 8rot, wenn er fort ift, er mog noer; fo viel ©elb in

ber £ofcr)e boben ober boä ©etreibe noety fo billig fein. Äein

Dörfer boeft mefjr olö er oerfoufen fonn, fein SKüller molt

mebr ol$ er on ben S$o*dfer objufegen oermog. ©o ift mit

geringfügigen ©etywontungen bie Spenge ber (£infubr lonb*

wirtfcf)oftlid)er Srjeugniffe, bie nicr)t bem Suruö bienen, burcr)

boö pböfifcf)e S3ebürfm$ beftimmt, unb e$ beruht ouf einem

Shrrtum, von ber Überfctywemmung eine* ^onbeä mit ©etreibe

ole etwo* bouembem ju fprecr)en. «JBer bätte ben «Jtugen

booon? #onbler unb ©pefulonten verrechnen ftcr; juweilen,

ober fie wären bie größten £oren, wenn fte in ein 2onb @e*

treibe bringen wollten, in bem fic^ ber 23orrot, ben e* beborf,

bereits befinbet.

5lbnlic$ wie im Deutzen Steicty o($ (Sonjem vergolten

ftd> bie Dinge in SSotjem, baä unö tyute befonberö intereffiert,

umfomer)r, olä wir SSonern mebr ol$ onbere £etle Deutfcr)*

fonbö olö ein 3(grifulturlonb ju betrocr)ten gewohnt finb. 3lucr)

l>ier ift bie SBeoolferung über bie lonbwirtfc£oftlid)e «Probuftionä*

froft binouögewoc^fen; oucr) ftex verfetylimmert fic& biefe* 33er?

ftfltni* mit jebem 3of>r. ©eine 93eo6(ferung ift beute 5 932 000.

3br ftetigeö 2Boc^6tum betrug in ben legten 10 3obren 0,63

biö 0,78 $ro$., beute jobrlicf; etwo 46 000 6eelen. ©cr)on

in ben Srobren 1881—86 wor ber Überfcr)ufj ber <£infubr von

©etreibe (SBeijen, Joggen, ©erfte unb Jpofer) über bie 5lu$s

fubr im Durcbfctynitt 116 200 t. 3to ben legten brei 3obren

(1896, 97, 98) betrug er mer)r ole bo$ Doppelte, nämlicr)

276 800 t («Seijen 76 364, «Roggen 26 041, ©erfte 166610

unb JJofer 7800 t). Diefe Joblen finb infofern etwoö $u

nieber, al* nic^t berücfftcf)tigt werben fonnte, woö ouf

ben 2anbftro§en bie ©renje überfebritt. Die gefomte
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©etreibeernte Tonern* betrug nun in ber gleichen ^eriobe

Wrii* 2170 000 t

bie erforberliche ©aotmenge 278000 „
bieö lieg für ben ßonfum eigene* «ProbuEt . . 1 892 000 „
»lu* ben eingeführten 276 800 „

Sufommen 2 168800 t

Jpiernoch würben »on ben für ben ßonfum erforberlichen

2168 800 t 276 800 t, b. f>. runb 13 9>roj. eingeführt. 3n

onberen SBorten: »on ben 5932000 Einwohnern SSanern*

ftnb hrutjutoge 771 000 auf frembeö ©erreibe ongewiefen, eine

3af)i, bie fich jd^rUcr) um 46 000 »ermehrt. Somit ift er*

wiefen, bog bie bancrifchen SOcrhcHtniffe benen beO 9letc^c6 im

öffentlichen gleichkommen.

2lu$ bem ©efogten ergibt fich, bog wir gezwungen finb,

einen gewiffen ^rojentfofc fremben ©ctrcibco in Dcutfchlonb

u>ie ouch in S3ancrn aufzunehmen, um bie wachfenbc S5es

»olferung ernähren bil Finnen. Wogegen hatte fein vernünftiger

Sanbwirt etwae einsuwenben, wenn nicht bie ^reiöbitbung bee*

inldnbifchen ©ctreibe* buref; ben Eintritt bc$ fremben beeins

flugt würbe. Sie 2Bcltfonfurrcn$, ouch auf bem beutfehen

SJERarfte, ift bomit unoermeiblich geworben, unb unfere ©etreibes

»reife fonnen nur burd; ben ©chu&oll unb burch bie mehr

ober weniger großen ©ehwierigfeiten beo Xronöportö ouf einer

£öhe geholten werben, bie bem beutfehen dauern ben 3(nbou

»on 2$rotfrückten möglich macht. 93iö ju welchem ©robe bicö

wohr ift, ijt eine heute noch ungelofte (Streitfrage. @on3 im

Slllgemeinen ober mug 3ugegeben werben, bog ber beutfehe

Sonbwirt unter 23erb<Htniffen orbeitet, bie fich mit grogen

2änberfrrecfcn onberer ÜBclttetlc ouch nicht entfernt in eine

Sinie frellen loffen. 2Btr hoben ein Älimo, ba$ fich mit ben

holbtropifchen unb tropifchen ©egenben ^filiformen*, 3lrgen*

tinienä, 3fnbtcn$, 3lu(trolienö on gruchtborfeit nicht oergleichen

lagt. 2Bir h«ben einen 23obcn, on bem feit toufenb Stohren

>
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if)t ©efamtquantum aber im SBcfcntlichcn baffelbe bleiben unb

bamit auch ihr Hinflug auf ben X)urehfchnitt0prei$ bc$ in*

Idnbifchen ©ctreibeö. 2Bcnn wir auf ber Donau ungarifchcö

unb rumdnifchcS ©ctreibe $urücfbrdngen, fo wirb baS ameris

Fom*fct>c iwm fftfytin herauf baö feblenbe auch in dauern er*

fegen. Daä Uberfchwemmcn mit frembem betreibe ift ein gc=

Icgcntliehcr gcblgriff bcö #anbcl$, ben niemanb mehr bereut

al$ ber Jjpanbcl fclbft. £r fann aber bei brei £eren ebenfo

leicht vorfommen wie bei breigig.

©obann finb unfere ©ecbdfcn, um baä unjtatt^afte 23ilb

beizubehalten, für bie 2anbwirtfchaft ebenfogut 2lu$fall$* alö

£infall$torc. £a$ würbe fürjlicb bureb bie eingefjenben

Ülrbeiten eine* namhaften gorfctyerö auf biefem ©ebiete, beö

SKajor ßurö, jiffcrnmdgig fcftgcftellt. Die weitau* grogte

5Äaffc fremben ©etreibeö führen und bie nicht beutfehen ©ecs

bdfen »on Belgien unb4?ollanb ju. ©dmtlichc beutfehe Jpdfcn

ofllicb ber 2Bcfcr cinfc^(icg(ic^> Bremen*, fuhren bem ©elbs

werte nach mehr lanbwirtfchaftltchc 9>robuftc au$ ale ein. ©ic

bem 93erfebr ju festlegen, würbe ber beutfehen Sanbwirtfc^aft

einen weitauö größeren bireften ©c^aben jufügen, al$ ber

Sanbwirtfchaft beö 2lu$lanbe*. äurj, bie gurebt, bie bie Cin*

fallätorc einflogen, ift eine unbegrunbete unb unvernünftige,

©ic finb eine £atfachc, mit ber wir rechnen müffen, eine^ots

wenbigfeit, ber fich auch ber ?anbwirt, bei allem berechtigten

©treben, feine eigenen Sntereffen ju wahren, beugen mug,

aber fic finb, nach ?age unb ülnjabl, ohne maggebenben Sin«

flug auf bie allgemeinen Jujtdnbc ber Sanbwirtfchaft im Innern

bc* «Reicht.

3fc|t erfl bunter ben Sinfalletorcn befthdftigt und ber

SSinnenoerfebr unb iamit bie unö oor 3ll(em intereffierenbe

grage ber SSmncnfchiffabrt.

ift eine in ^o^cm ©rabe bebeutfame oon Sföajor

$ur$ erwiefene £atfacbe, bag in 9lorbbeutfchlanb, auf ber

©eite alfo, oon ber bie Jpauptgctrcibcs(£mfubr Deutfchlanbö
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ftattfinbet, bie beutfctyen ©tromc unb Kanäle weit mefrr »Ott

ber inl<Mbif$en ?anbwirtfctyaft $ur 2lu$fuf>r unb jum Tinnens

ocrPeftr, alö oon ber fremblänbtfcfycn 3ur (£infubr benagt

werben. Bremen mit ber ÜÖcfer, Hamburg mit ber @lbc,

©tettin mtt ber Ober, Königsberg mit bem ^rcgcl jeigen alle

bie gleite <&rfd[>ctnung. <£ä ift bieö auefc Paum überrafeftenb.

£a* ©ec^ffcl frembtänbtfe^er @rjcugnifTc Pann ntc^t in* ©es

wtc^t falten, gegenüber ben fünf ©Coffein ber fjeimifc(Kn

*ProbuPte, ©on benen ein großer Zeil in Bewegung ijt, et>e er

ben geeigneten üttarPt erreicht. £)ic billigeren <$ractytcn bcö

3BaffcroerPef>r$ Pommen beäfjalb ber fjeimifeften ?anbwtrtfcbaft

weit metyr ju gut alö ber fremben. 2B<Sre c$ niefrt wiber*

finnig, wenn bie beutfetye Sanbwirtfctyaft barauf beirrte, ftety

biefer SöerPefjrämittel ju berauben, nur bamtt bie gremben fie

auety nietyt benufcen Pönncn!

Überbltefen wir baä au$gcbcfcnterc tanbwirtfe^afttic^e

S3ilb, ba$ und 9torbbeutfc$lanb hkm, fo ift unocrPcnnbar,

baß fiety in benjenigen Diftrt'Pten, benen 2$erPebr$mittcl in

reichlicherem 5Jcaßc $ur Verfügung ftef>en, auch bie Sanbwirts

fc^aft in üerfjältnfamtSgig erträglicherer Sage befinbet. £ie

^rooinj ©aehfen mit ber fie burchjtebenbcn £lbc, Jjpannooer

unb £)lbenburg mit ber ÜBefer, fclbft ba6 fanbige S3ranbcn*

bürg mit ben weit verzweigten Saffcrftraßcn oon @prcc unb

Jpaocl finb ungleich weniger gebrütft alä ber Offen, mit feinen

weniger entwickelten 2*crPchr$mittcln. Dad reger pulfierenbe

ßeben, ba6 ber erleichterte SBerPebr mit fw) bringt, übt auch

auf bte Sanbwtrtfcfyaft feinen belebenben Einfluß unb erfe§t

reichlich ben ©chaben, ben bte billigere Einfuhr t>on frembem

(betreibe oerurfacht. ©elbff am 9Jicberrhein, an ber großen

2Öclrt>erPehr$frraße tft bteö fichtbar, wenn auch bort bie 93ers

hältntffe eineö allju jerftücfettcn $lctnbcfi§c6 ber Sntwtcflung

tntenfwer SSewirtfchaftung große Jpinberniffe cntgegenftcllen.

3n 23a»ern ift bte Sanbwirtfchaft t>on irgenb welcher

55eetnfluffung burch bie 23inncnfd)tffafjrt, man mochte fagen,
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in toealer ÜÖetfe bewahrt geblieben. Die (Ströme, welche bte

großen 93erfebr$abern be$ Sanbe* fein fönnten, bie Donau

unb ber SWain, fjaben biä ^eute in biefer Begebung eine faum

nominelle S3ebeutung erlangt, 2Btr wiffen unb beflagen Sllle,

rote ^ierburn) bie 'jöerbinbung oon Donau unb Sttain, ber

Subwige^ßanal, tro§ beö fübnen unb gefunben ©ebanfenä, ber

feinen 25au veranlagte, ein tobgeboreneö $tnb bleiben mugte,

unb wie bie natürlichen SBerfebröwege be* Sanbed im Saufe

ber legten 50 Safere ben fünffachen, b. fe. ben Gifenbafenen,

geopfert würben.

Der SBiberftanb gegen bie 9kubelebung ber SSinnenfc^iffs

fahrt S3aoern$ — benn auch fie featte einjt ir>re oolfSwirte

fchaftliche SSebeutung — grünbet fich bc^r)alb mefer alö anbers

wärtä auf Befürchtungen unb Vermutungen, beren SÖkrt ju

prüfen unfere Aufgabe ijf. 2llleö bre^t fio) hierbei in erfler

Sinie um ben ©nflufj, ben bie billigeren grasten beö ©affer*

tranSporteö auf bie greife ber £auptprobufte ber Sanbwirtfchaft

aueüben, bie wir fccutc in oerfchiebenen Sanbeäteilen oorfmben.

Um hierüber in* Älare ju Bommen, feabe ich fär cwen be*

(timmten Zeitraum bie ©chrannenpreife ber oerfchiebenen grucht*

arten sufammengeftellt, unb gebe ber Uberfichtlichfeit wegen in

XabeUe I, II, in unb IV (©eite 175-178) bie 3Äonatemittelpreife

oon SÄannfeeim, granffurt, Dürnberg, Straubing, München unb

Ulm. Der beobachtete Zeitraum erfrreeft fich oom 1. öftober

1897 bte jum 1. Oftober 1898. Die DurchfchnittSpreife finb

auö ben £injelpretfen ber oerfchiebenen ©etretbeforten fo jus

fammengeftellt, bag ba$ ^robuft aH lanbeäübliche mittlere

Qualität angefehen werben fann, wo bie Angaben ber ©chrannen*

berichte nicht felbft fchon einen mittleren *PreiO bieten, gür

Mannheim refp. 2ubwig^hafen j. 33. würbe als OTirtetpreie

oom SBeijen ber Durchfchnitt oom pfäljer, norbbeutfa)en unb

Üaganrog genommen, für Stoggcn ber oom pfäljer unb

ruffifchen, für ©erfre bie pfälser, für #afer ber Durchfchnitt

au$ ruffifchem unb amerifanifchem.
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(SS würbe oiel weit führen, bie <£rgebniffe biefer

Unterteilungen f>ict ju anafyfieren. 3cf> greife nur einige

Zatfadfym tyerauS, um bie endgültigen ©cfylugfolgerungen an-

beutungSweife ju begründen. SBeijen ergab in SWonnbeim,

am £nbe ber offenen SöeltoerfefjrSwafferftrage, einen Durcfy*

fcfcnittSpreiS oon 21,307 $c. für 100 kg, in Ulm 20,753, in

Straubing 20,592. @S ift beS&alb augenfctyein lieft flar, bafj

bie Söerbinbung v>on SRatn unb Donau bureft einen brauch«

baren Äanal, er mag noeft fo billig transportieren, an ber

Bafferftrage ber Donau bie greife unmöglich weiter bruefen

fönnte.

©anj ebenfo oerftält eS fieft an btefen örten mit bem

«preis oon ©erfte unb Jpafer. «Jlur für Joggen iff ber «Preis

in Ulm nieftt unwefentlicft unb aueft tn Straubing etwas fjoljer

als in 5ttannf>eim.

3u Beiden $urücf£eljrenb, fo finb bie greife in SJtfüncften

unb Dürnberg allerbingS fjofter als in Sföannfceim, unb jwar

be$w. 22,170 unb 22,960 gegen ben 9ttannl)eimer 3fa^reös

durdtfeftnitt oon 21,307, waS ein «piuS für «Nürnberg oon 1,653,

für Sföüncften oon 0,863 «Dt. ergibt. Benn ber SDtannfceimer

BeltpreiS oon 21,31 9D?. für SDcuncften unb Dürnberg mag?

gebenb wäre, fo follten bei ben gegenwärtigen Sifenbalmfracftt*

fäfcen im galle SttüncftenS ber «Preis um bie graeftt oon 1,79

iföarf, in Dürnberg um 1,33 %fl. \)bt>cv, b. f>. 23,10 unb

22,64 fein. @r ift aber beaie&ungSweife 22,170 unb 22,96.

2)ieS jeigt, bog aueft in SJttüncften ber Beijenpreis relatio

nieberer ift als in Sttannljeim unb nur in Dürnberg bie bem

Weltpreis unb ber graeftt entfprecftenbe S}bt)t erreicht und

fogar um 8
/io «pf. für 100 kg überleitet, Jpocfy bebeutfam

aber ift, bog «Nürnberg oon ben in Söergleicft gezogenen fünften

derjenige ift, ber als ein 9tttittelpunft tnbuftrieller (Sntwitflung

angefefren werben fann.

©an$ äftnlicfte 'jOerbältniffe ergeben fieft bei ben anberen

J?aupts©etreibearten, fowie aueft, wenn wir ftatt Üttannfjeim

12*
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granffurt alö Enbftation ber ©afferftragcn be* 2Beltoer6ehri5

betrauten. Eö jeigt fieh bemnach, bag Die ©ctreibcprcifc in

Söaoern rclatio unb teilweife abfolut nieberer finb, ale an ben

nächfHiegcnbcn fünften, bie ber SBelteinfuhr auf bem ©affer*

wege jugänglich finb, obgleich, wie mir wtffcn, S5aocrn fett

3?ahrjehnten ein ©etreibc importicrenbeö ?anb ift. ÜBic erflärt

fich bieö?

Darüber bürfte mannigfach gejtrirtcn werben. fDtir will

ee fcheinen, bag bie ocrh<Htni$m<Sgig geringere EntwirfJung bce

aktfehrelebcne, bie mit bem Langel an brauchbaren SBaffers

(tragen eng jufammenhängt, ihren Hinflug auf bie ganje

2ebenehölt"«9 ber SSeo&lferung in bem 6inne äugert, bag

Stavern ein oerhältniemägig gelbärmercö, ein billigeres £anb

geblieben ift als bie 93ejufe am SRbein, unb bag fieh auch

ber 3rmport bi$ ju einem gewiffen ©rabc biefen 'SerhältnifTcn

anpagt. Darauf beutet bie £atfachc t)in, bag in benjenigen

Xcilen 23at)crn0, in welchen bae gewerbliche 2eben ein regere*

ift, wie in Dürnberg unb München, bie Durchfchmttögctrcibes

preife fybfycx finb al* in Ulm unb Straubing, obgleich ihre

Entfernung oon ber 2BcltoertVbr0ftragc eine geringere ift.

^ebenfalls beweifen biefe Bahlen einen für bie Sinnen

=

fc(>iffahrt Saocrnd überauö wichtigen ^unft: c$ ift fehlechters

binge unmöglich, bag bie üöerbinbung von SJtain unb Donau,

b. h« bie 33crbi(ligung ber gracf>ten gwifchen ben .^auptjentren

bcö bat>erifchen ©ctreibchanbcle unb bem SR^cin, bie beutigen

greife ber lanbwirtfehaftlichen Jpauptprobuftc wefentlich ju

brüefen oermag. Die bcftcf>enben 93erh<Utniffc beuten oielmebr

an, bag eine folche SBerbinbung atö £eil einer burchgreifenben

Entwicklung ber bawerifchen 2Baffcrftragcn in ihren gotgen

h&ehft wahrfcheinlich bie entgegengefe|tc SÖirfung f)übct\

wirb.

OUchft ber gurcht oor bem ©nflug auf bie ©etreibes

preife, bie bem 2Biberftanb ber Sanbwirtfchaft gegen bie Sinnens

fchiffafjrt jugrunbe liegt, tritt une ein jweitee 9J(otw entgegen,
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bad, von nic^t geringerer 6tärfe unb vielleicht nocf> tiefer

wurjelnb in bem .fiampf gegen ben ^nbuftriejtaat jum 2lu*s

brue? fommt. Sftan ful>(t inftinftiv, baß wir mitten in einer

großen Umwanbtung begriffen finb. 3Bte weit biefelbe gebieten

ijt, ob fie weiter fortfetyreiten wirb, ift nur Wenigen völlig

flar, aber jeber ^ebritt weiter auf ber abfeftüffigen 25abn, wie

man e$ ju nennen liebt, erfüllt alles mit unbebaglicbem

fangen. Dae Slgrifulturvolf, wie man vor 100, ja vor 50

3af)ren bie Deutfchen nennen fonnte, verliert feinen altbc*

währten (Sbarafter. ©ewerbe, £anbel unb Sfnbufrrie waebfen

bem Sanbwirt über ben flopf. (£r füf>lt fic(> in ber fübrenben

Stellung bebrobt, bie ihm vor 100 3abwn juftanb. Unb 3us

buftrie unb Jpanbel finb cß, bie in erfter Unit von bem $lues

bau unferer Sm§5 un^ ^«naUiBirtfc^aft Vorteile unb gorbe*

rung erwarten. Die 23cfrrcbungen ber 23innenfctyiffabrtofreunbe

erfdbeinen beebnlb ale ein weiterer ©eftritt in ber Umwanblung

unfereä Söolfee auo einem lanbwirtfc^aftlic^en in ein Sfnbuftrie;

unb £anbel$volr\ Diefcr ©cbanfengang erklärt, wir bürfen

fagen berechtigt, baö ÜBiberjlreben eines ganzen <gtanbeö, ber

nocty immer ein volle* Drittel unfereö 'öolfee umfaßt unb

in jeber Weiterung beö 23erfel?r$lebenö eine ©cfjtmMerung

feiner SSebeutung, fetner 50?ac^t unb feine* ©ebeibenö $u feigen

glaubt.

Daß biefe Umwaljung fiel? vorbereitet, ift unleugbar. Die

SSevolPerung Deutfctylanbe nach großen £rwerb$jweigcn ges

orbnet jeigt feit 3tobrcn ein ftetigcö 3unebmen bce inbuftriellcn

unb ein ^tillftcbcn, ja eine Heine Slbnabme bce aeferbau^

treibenben Xcile. 5m 1882 ftanben von 46 045 000

(Jinwobnern M deiche 21 849 000 aeferbautreibenbe, 21 459000

gewerbes unb banbeltreibenben*) gegenüber. 95ei ber legten

^olfe$äl)lung 1895 ergab ftcf> eine ©efamtbcvMfcrung von

*) Dtefe @ruppe umfagt »ergbau, Jpüttcnroefen, 3nbu|htf, Jponbet

unb Sberffb*.
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52280000, wooon 21 393000 ber Sanbwirtfchaft oblagen unb

26140 000 Jpanbel unb ©ewerbe bienten; bort alfo ein SRucfc

gang um 0,8 ^)roj., fcter eine »Sunahme oon 2,9 *Pro$.

©anj ähnliche -tob^n ergibt auch bie baoerifc^e Besolde*

rungöftattftif, wo 1882 bie lanbwirtfehaftliche Beootferung weit

uberwog, bie inbuftrielle aber fettbem in noch rarerem SBer*

filmte junabm alö im SKct'c^. Daö 93erbdltni$ ber lanbwirts

fchaftlichen $ur inbuftriellcn Beoölferung war ndmlich im

1882 1895

in Deutfchlanb . . . 1:0,982—1 :1,222

in Banern 1 : 0,503-1 : 0,891

fobafj bemnach ba$ SBachfcn ber inbuftriellcn BeoolFcrung

gegenüber ber lanbwirtfehaftlichen im Steide im ©erbdltni* ju

Bauern fich wie 124 ju 177 oerbdlt, bie baperifchen Söcrbdlts

niffe fich fomit rofef» benen be$ SÄeic^eö ndhern.

©olche Bewegungen im grogen finb nicht bie golgen

sorubergehenber 93olf$ftimmungen unb Neigungen: fie folgen

eifernen 9laturgefc§en, bie wir nicht dnbern f6nnen, wenn wir

bie Urfachen nicht $u beeinfluffen oermogen. 2Ba$ finb biefe

Urfachen? ÜBic bereite erwähnt, ifl bie Beoölferung Seutfch-

lanbä um runb 1 7 9>ro$. über bie gegenwärtige lanbwirtfehafts

liehe Seiftungäfraft unfereö Bobcnö hwauögewachfen unb

nimmt jährlich um ein weiteres *Pro$ent ju. 2öir haben für

biefe Sttcnfchenmcnge Brot unb 2lrbcit $u fehaffen, wenn fie

ntc^t oerbungern unb oerberben foU. gür ihre Ernährung

muß eine SMliarbc jährlich an baö QluSlanb gejault werben,

unb biefe (Summe mug erworben werben. @$ gibt hierfür

feinen anberen 2Beg alö ben gewerblichen gtctg beö Söolfcö.

2Bir mußten feit 50 fahren fwffnungälofer Verarmung ent*

gegengeben, wenn ©ewerbe, 3rnbu|trie unb Jpanbel nach öufjcn

un$ nic^t bie Littel oerfchafFten, unfere Bdcfer* unb glcifchers

rechnung ju bejahten. 2Benn ber Begriff einer Bcrufögruppc
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ber ift, bog fie mer)r 2Boren tr)rer SSerufötätigfeit probujiert,

olö fie jum eigenen SBeborf nötig fjot, fo r)oben wir längft

oufgeb&rt, ein Sfgrifufturootf ju fein. DoS gilt ouefc in ootfem

SDfoge für 23ot;ern unb nur wenige engbegren$te £ei(e Deutfcr>

(onb* erzeugen noety einen nennenswerten Überzug fonbwirts

fd)oftu'cr)er sprobuFte.

Domit ijt manche olte ÜBofyrfKit, bie Oeute noefy gebonFen*

loö nocfygefprocf)en wirb, jur £uge geworben, unb manche

Sieget für unfer Söertyolten mug notgebrungen ben neuen Söers

r)ältniffen ongepogt werben. ,$at ber Söouer ©elb, fo fjat'ö

bie gonje Söelt" war oor 200 3rof)ren ootfäwirtfctyaftlictye

2Bei$r)ett. Sptutc ift e$ ein irrefür)renbe$ ©ctyfogwort. 25er

23ouer probu$iert fein ©elb. (*r probujiert betreibe, gteifety,

dict, unb er r)ot ©etb, wenn er für feine £rjeugmffe einen

SDJorFt finbet, ber rekfm'cty mit @e(b oerfe^en ijt. SBenn ober

biefem SDforFt boö ©elb fer)lt, fo ijt e* ouef) mit bem ©elb

beö S5ouern ou$, unb biefer SOJorFt ift boä FoufFroftige sBolf

o($ ©onjeö, we(cr)e$ juoor bo$ ©elb on offen (Snben unb

Scfen ber SBett erwerben mug.

2fn biefer ©et'fe wirb bie unoermeibu'cty geworbene enorme

einfuhr burefy unfere Muöfubr eimgermogen auögegu'cften. Alters

bingd nicr)t gonj. Die ©efomteinfuf)r Deutfcr)lonb$ betrug im

oorigen 3of>r 4899 SRfttioncn gegen eine »luöfufcr oon 3791

9M(ionen. £ro§ biefer Differenj fcfjeinbor $u unferen Uns

gunften fjot fic^ Deutfctylonb in ben (e|ten 50 3af>ren ouä ber

3(rmut, für bie wir förmu'cr) fpricf)wort(tcf) geworben woren,

in erftounlicf)er 2öeife t;erauögeorbeitet. Dies erFlärt ftety, wie

in (£ng(onb, wo ber Import ben (£rport um jofjru'eJ) 3000

Simonen überjteigt, borouä, bog unfer Jponbef, unfere 3ns

bujtrie unb unfere buret) £onbe( unb Srnbuftrte erworbenen '

ßopitolien ouc{> im Sluötonb für unö orbetten unb gewo(tige

©ummen ber otten ^eimot jufübren.

2Bir müffen ben ©ebonFen oufgeben, ein 2fgriFu(tun>olF

im ölten 6inne beS Sßortö $u fein. Die einzige $R&glictyFett
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unfercr ©elbftcrbaltung liegt in ber gewerblichen (£ntwtcflung

unferer Äräfte. £in reine* Slgrifulturvolf, ba6 alleö unb mehr

alö allcä verehrt woö e* hervorbringt, mügte ber Vernichtung

entgegen gehen. Die* fcheint fich au6 bem ©efagten mit uns

crbittlicher 2ogif ju ergeben.

3ft nun ober biefer ©tanb ber Dinge für bie £anbwirts

fchaft al$ ein fo verjwctföfter onjufcfjen? ©erabe baä (Segen*

tei( ift ber gall. 2Bir fehen bieö in vergebenen Xeilen Deutfch5

lonbö, wo jurjeit alle erbenflichen ©rabe inbuftricller <£nts

wicHung beobachtet werben Ponnen.

Steine SnbufhriesDiftrifte entflehen bei und nur ba, wo

bie 9latur ba$ ber fpejiellen 3nbuftrte notige ^Rohmaterial in

reichlicher Spenge niedergelegt hot. Dort wirb allerbingö ber

?anbwirtfchaft ber 23oben entjogen, fo bog fie nabeju völlig

verfchwinbet, unb ber 95ejirf von ber 3ubuftrie mit ihrem

Reichtum unb ihren mannigfachen plagen in 83efi§ genommen

wirb. 2Beitau$ in ben meiflcn Sailen ftnb jeboeb unfere 3fn*

bufrriemittctvunfte umgeben von lanbwirtfehaftlichen ©aucn,

bie, je näher fie jenen liegen, umfomehr in benfelben eine

reiche 2lbfa&qucllc finben.

3(m günfligflen fcheinen bie Vcrbältniffc bort $u liegen,

wo bie Snbuftric, wie im Königreich ©achfen, in Stoben unb

SBurttemberg, über ba$ Sanb oerteilt, cingefvrengt jwifcfjen

grünen gelbern unb blühenben ©arten fich entwickelt.

£atfache ift, bog ber Sanbwirt überall, wo er in ber

9tdhe einer arbeitfomen inbufrriellen S3evolferung wirtfehaftet,

bie Notlage ber Jeit weit weniger brürfenb emvftnbet, al$ in

ben ©egenben von rein lanbwirtfehaftlichem (Sborafter. Die*

lägt fich jiffernmägig in augenfälliger SSJeife in ^reugen nach*

weifen: betragt bafclbft baO ©efamtsSabrcöeinfommen be$

Volfo 3563 WIM. Wl., wovon ba* lanbwirtfehaftliche ©n*
fommen 770 WIM. ober runb 20 *Proj. aufmacht. Die

©ehulbcnjinfen ftnb 430 WIM. im ganjen, wovon 137 WIM.

ober 33 *Proj. auf bie Sonbwirtfchaft fallen, teilen wir nun
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*Preu§en in brei ctyarafteriftifctye leite unb neunten alö erften

bie £5ftyro»insen (£>ft* unb ©eftpreugen, Bommern unb *Pofen),

b. i). ben auefcfclieglicf) lanbwirtfcf>aftlic(>cn Xeit ber 9Wonard)te,

fo ift bort ber Sintert ber 2ant>wtrtfct>«ft am @efamteinfommen

30—36 *Pro$., ifjr Sintert an ben ©cfmlben aber 60—66 «))roj.

3n ben mittleren ^rooinjen ©acfyfen, ©<fyleewigsj*;>olftein,

jjannooer, wo ^nbuftrie unb 2anbwirtfcf)aft nebeneinanber bes

fleben, ift ber Sintert ber Sanbwirtfctyaft

an Sinrommen . . . 30—36 ^roj.

an ben ©c^utben nur . 32—43 „ .

3n ben wefrlictyen 9>romnjen mit no0 mein* oorfKrrfctyens

ber ijfnbuftrie ftnb bie Söerftfltniffc fe^r »erfdueben.

£6 ift ber Sintert ber £anbwirtfc$aft

in SBeftfalen am GJefamteinfommen . . 29,6 *Pro$.

an ben ©cfmlben 32,5 „
in Reffen am ©efamteinfommcn . . . 7,7 „
an ben ©efmlben 6,6 „
in ber Styeinprovinj am ©efamteinrommen 1 5,8 „
an ben ccfculben nur 14,6 „ .

Die* jeigt fomit, bag in ben inbufrriereicfyften SSejirPen

bie ©ctyulbenlaf? ber ?anbwirtfcfyaft bie »erlja'ltntemäfjig ges

ringfte ift, obgleich — unb icfy glaube fogar, weil biefe

©aue bem ©eltuerfefn* unb feinen golgen am jugänglidS>ften

ftnb. —
Sin JTpauptoorwurf, ber ber ijnbuftrte feitenö ber 2anb*

wirtfeftaft gemacht wirb, möge fu'er befonberö f>en>orgeboben

werben: ber Slrbeitermangel. 3ft e$ nicht eine v>ollig unnatür=

(idj»e Srfc^einung, bafj in einem ?anbe, beffen SSeoolPerung ftdf>

feit einem halben 9J?enfdj>enalter jäbrlicfy um eine f>atbe Million

SDtenfctyen oermebrt, in bem grogten 23eruf beö >Bolfeö ein

etyronifetyer Slrbeitermangel fcerrfc&cn feil? 2Bir leiben natürlich

niti)t an Slrbeitermangel im großen ganzen, fonbern an ber
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richtigen Verteilung ber Arbeiter. Unb bo jeigt fich nun aber*

malö, baß biefer Übclftanb in ben au$fcr)licßtich lanbwirtfehaft*

liefen @auen be* deiche* weit empftnblicher auftritt, alö ba,

wo 3nbu(rrie unb ?anbwirtfcbaft nebenetnanber Raufen, ober,

wa$ fich bann wie &on felbft ergibt, ineinanber übergeben.

3n ©achfen unb jjannooer, wo bie Janbwirtfchaft oom ge*

werblichen (Seift unferer -tot erfaßt ift, ift fie fähig, fich ihre

Ülrbeiter ju erbatten. S5ei ber bekannten ©achfengängerei,

welche bie oftbeutfehen SRittergutöbefigcr 5ur Verzweiflung bringt,

ift e$ nicht bie Srnbuftrie, bie ihnen bie Arbeiter entjiefjt,

fonbern bie inbuftricll betriebene 2anbwirtfä)aft mit ihrem

«Rübenbau, ©o bt'ent auch in biefer JJinftcht bie Snbujtrie

eher jur Gattung ber ?anbwirtfchaft, nicht, wie man gemein*

hin glaubt, ju ihrem ©d)aben.

(£in$ aber ift ganj fio)er: eine fünftlid)e SRucfftauung ber

großen Bewegung, in beren SERittc baä beutfd)e Volf ffebt, in

einzelnen begre^ten Sanbcöteilen fonnte für biefelben nur bie

oerberbtiebften golgen mit fich bringen. Verfuge folchcr 9lucf=

ftauungen werben ba unb bort in unbegreiflicher Vcrfcnnung

ber Verbältniffe gemacht. £rft füglich trat in 2Beftpreußcn

ben SSeftrebungen ber Regierung, bie *Prouin$ inbuftricllen

Unternehmen zugänglicher ju machen, offener 2Biberftanb ents

gegen, Die Schwierigkeiten, welche bie 2Beitercntwicflung ber

S5innenfchiffahrt in kapern finbet, gehören ju berfelben (£rs

fcheinung. SWan hofft burch bit Srfchwerung ber Verfehl

mittel, burch ba$ gernhalten ber gefürchteten 3nbufrrie bie greife

ju fteigern, bie lanbwirtfehaftliche S3eoöltVrung oor ber ©efabr

ju bewahren, in inbuftricllc Bahnen hineingezogen ju werben,

©ad man gewinnen würbe, wenn biefe Dichtung bie herrfchenbe

bliebe, ifr Stagnation, Verarmung, niebere greife unb fchließlich

allgemeine 2anbflucf)t, wie wir cö in 23ejirPen fehen, bie biefer

Dichtung ju lange gefolgt finb.

Die jwctfellofen Vorteile ber sBafferftraßen für bic?anb*

wirtfehaft muffen mit Siecht immer wieber betont werben.
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£ö ift richtig, bag in rein tcc(mtfc$cr S3e$iefmng tiefe

»Bortetie in Deutfcblanb nicht bebeutenb fein F&nncn. gür groge

Söewäflferungäanlagen fonnen fctyifFbare Kanäle in grage

fommen, wo fich, wie in Italien, gewattige SBaffcrmengen

auö ©ebirgälänbern über eine weite (£benc ergießen. Jur

£ntwäfferung finb fie in großen glußbeltaö twn SSebcutung

ober unter 93crbältniffen wie in £ollanb, wo fie bem allges

meinen Klcinoerfcbr bienen. 5lnbcrerfcit$ ift e* burc^auö falfch

$u glauben, bag bie ©c()iffbarmac^ung eine* Stoffe*, ber S5au

eine* Kanal* ben umliegenben (Sutern ©c^aben bringen muffe.

2Bo bieö gefctyab, würben grobe genfer gemacht, bie ber

©chtffabrt fo wenig atö ber Eanbwtrtfcfyaft »on 9Ju§cn fein

tonnten.

Sie Jpauptbebeutung eine* entwicfeltcn glugs unb Kanals

nc§eö wirb bei und jeboch auch für bie Sanbwirtfa)aft in ber

Skrbilltgung ber grasten ihrer <&rjeugm'ffe fowobl ate ihrer

Bebarfömittel liegen. Kaum ein anbereö bewerbe ijt fo fefjr

auf SERaffcntranSport angewiefen at$ bie Eanbwirtfchaft, unb

für ben Sttaffentranöport ift bie ©c^iffabrt gegenüber ben

(£ifenbafmen in unbeftreitbarem Vorteil. Söie febr bieö auch

v>on unferer 2anbwirtfcf;aft tatfäcblich anerFannt wirb, unb in

wie fyofym ©rabe fie OJufcen biwauä jiebt, beweifen bie oon

fOlajor Kurö aufammengeftellten Jagten. @r f>at bie oon ber

SSinnenfctyiffafjrt auf ben oftlichen ©tromen Dcutfchlanbö be*

förberten SBaren eingeteilt in foldje, bie ber Sanbwirtfchaft

febaben, unb folche, bie ir>r nüfccn. 3" öfteren rechnet

er bie \>om Qluölanbe eingeführten lanbwirrfchaftlichen (£r$eugs

niffe, ju ben Sedieren bie 5ur 5lu$fubr beftimmten beutfehen

lanbwirtfchaftltchcn (Jrjcugniffc unb bie S5ebarfögegen(tdnbe ber

2anbwirtfdj)aft. Die in biefer SÖeife in ^Rechnung gebrachten

• lanbwirrfchaftlichen ^rseugnifTe finb: glachö, #anf, betreibe

aller Slrt, £)lfaaten, ©troh, £cu, Kartoffeln, £>bft, ©emüfe,

Branntwein, Jucfcr, lebenbeö Sieb, Söolle unb £orf. Die

S3ebarf*gegcnftänbe finb Düngemittel, Knochenfoble unb sSÄebl,
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oerarbeitete* <£ifcn, lanbwirtfchaftliche fSJJofcbincn, Petroleum,

Steinfofjlen unb SSraunfo^tcn. Die glüffe, um bie eö ftch

banbelte, finb Meinet, kregel, ©eichfel, 2ßarte, Ober unb

£lbe. hierbei ergab fief; nun, fur$ jufammengefagt, tag bie

ber Xant>ivirtfcr>oft unlieben ©affertranäporte itytiid) 1795

3Ri((ionen ßilometertonnen, bie fehäblicben nur 819 9D?illv

alfo weniger ald bie J^alftc betrugen. Diee jeigt, bog bie

SMnnenfchiffabrt in ben 6ftü'chen unb mittleren 9>rooinjen

9>reugenä, b. h« in bem oorwiegenb lanbir»irtfc^aft(tcr)cn Xeil

beö Steicheö jweimal fo oiel jugunften ber Sanbwirtfchaft

arbeitet ale — wenn man e$ einmal fo nennen will — gegen

ihre ^ntereffen.

©ewig ijt auch für bie bauerifdje ?anbwirtfd;aft bie 'söers

bittigung be$ Xrandportä ihrer (£rjeugniffe unb SSebarfämittel

oon ber r>6cf>ften 99ebeutung. Sie bebarf $ohle für 3800 Mo*
mobilen, eine 3abl, bie in (tetem >Bachfen begriffen ijt. 3fn*e

Entfernung von ben beutfeben ßalifatjlagern unb ben *Probuf=

ticnöjtätten ber £bomaß|cf>(acfe ijt ohne Zweifel ein Haupts

grunb, bog ber Verbrauch runftlicher Dungemittet in 23at)ern

noch ein bebauerlich geringer ijt. SSejüglicf) ber Sluöfubr

möchte ich hier nur auf bie Jpeuprobuftion 23at)ern6 f>i'n«>cifcri.

23ci ber Steigerung, welche biefelbe entlang ben wohlbewäffers

ten ©ebirgöabbängen ber $llpcn unb ber fich anfcf>licgenbcn

Jpugcllänber fähig ift, bei bem S5ebürfniß ber grogen Stäbte

nach frifcher, gefunber iERita), bae uberall in ihrer Sflitte 9ttita>

wirtfehaften hervorruft, bie baö erforberliche gutter fclbjt aue

ber Schweif bcjtcr^cii, fonnte ftcf> auf biefem ©ebiete, bei biüis

gen grasten unb guter Organifation, ein grogartiger $anbel

entwirfein. ift falfcb $u glauben, bag weil beute noch ber

beutfe^en Sanbunrtfctyaft eine gewiffe bilflofe Unbeweglichst

anhaftet, bieö immer fo bleiben muffe. Die amerifanifche

^robuftion wäre uns allerbingö nie gefährlich geworben,

wenn man bort cbenfowenig oerftanben hatte, fich oon ber

Scholle lodjureigen. Das erfte Littel hierfür war unb ift

Digitized by



«innenfc&iffaljTt unb $<wbn>ütfd)aft. 189

beute noch bie Entwicflung ber 2Bafferjtra§en be$ überfeeifchcn

Jcftlanbes. 3luch wir muffen fernen, baö in 9ftaffe ju probu*

jicren, wae in SWaffe gebraucht wirb, unb bamit ben SDcarft,

er mag noch fo fern liegen, aufjufuchen. Der heutige ©tanb

ber Singe barf nicht ber SDcagftab fein für bie $)crbaltnifTe,

auf bie wir morgen vorbereitet fein muffen, Deshalb follte

auch bie beutfehe Sanbwirtfchaft nach 2öaffcrfrra§en rufen,

wie fie je£t febon nach Kleinbahnen ruft. S3eibe finb

glcichbebcutenb mit 5Bcrbitligung ber ^Jrobuftion unb ber

SRöglichrVtr, auch unfere Chrjeugniffe bem richtigen SWarfte jus

jufubren.

2Bir finb nun in ber Sage, jufammenjufaffen, waö bie

Stellung ber Sanbwirtfchaft jur 25innenfchtffabrt6frage beftimmt

ober bejtimmen follte:

5m Saufe ber legten 50 3af>re bat ftch bie Söeoötferung

Seutfchlanbe in einer SBeife vermehrt, ba§ bie @ren$e über-

fchritten ift, innerhalb beren e$ ber lanbwirtfehaftlichen 9>robufs

tion in ibrer beutigen ©eftalt möglich ift, bie SSebürfntffe ber

SScoolf'crung ju befriebigen, unb biefeö ^erbaltniö wirb fiel? uns

jweifelbaft in fteigenbem SJföaße verfchärfen. sBir baben aufs

gebort, ein in fich abgcfehloffenc* Slgrifulturoolf ju fein.

Wlit jwingenber Olotwenbigfeit mußte beebalb baö beutfcf>c

>Bolf ben einjigen ÜÖeg betreten, auf bem feine ©elbftcrbaltung

möglich ijh eö muß buref) gewerbliche Xätigfcit bie fchlenben

Littel fich oerfctyaffen, fein Sebcn ju friften, unb ee b0"^
fich tyietbti feineäwegö allein um bat* Seben bee gewerblich

tätigen £eilö ber SScoölferung, fonbern ganj ebenfo fehr um
bie Sanbwirtfchaft felbff. Denn in einem ftetig oerarmenben

23olrV müßte auch Pf allgemeine 2oö teilen unb würbe

oiel ficherer ju ©runbe gehen, alö an ber 6eite einer blühens

ben wenn auch in manchen Einzelheiten fte bebrangenben 3ns

buftrie. 2Öie rafch biefer Umfchwung eingetreten ift, fehen wir

an bem grogartigen $lnwachfcn unferer inbuftriellen 51u$fuhr,

bie un$ auö ber fünften ©teile ber auäfüfjrenben Nationen



190 «innrnfc&iffahrt unb 2anbrotrtfcf)aft.

innerhalb 30 Sohren in bie jmeite gerucft bat, eine ©tellung,

welche wir allerbingö ^cutc roieber oerloren baben (ftebe £afel).

9tur fo roar ed möglich, ber unoermeiblietyen Verarmung ju

entrinnen, ber wir entgegen gingen unb felbft einen ©rab oon
sBoh(f)abcnhctt $u erreichen, wie er feit ben oernicfytenben

inneren impfen be$ 17. Srabrbunbert* nietyt mebr geberrfcfjt

battc.

£aö finb fo fefrftebenbe Xatfatyn, baß fie fein klagen

über ben 2Bec(>fel ber Singe erfctyüttern unb änbern fann, unb

biermit muß auety bie Janbnnrtfctyaft rechnen, bie nietyt jum

wenigften an bem allgemeinen 5luffcbroung ^tct( genommen

bat, fo fer)r fie unter bem oorubergebenben £ruef oon

Srfcbeinungen leibet, welche mit biefem Umfc(mmng oer*

bunben finb.

Unfere inbujrriellen Erfolge finb jeboety feine unbes

frrittenen.

2Bir fönnen unfere ©tellung nur behaupten bure$ einen

unermublic^en $ampf mit ©egnern, bie mit rueffid;tötofer (Ent*

fcfyloffenfceit un$ jebe ju erringenbe Stellung fheitig machen

unb auö jeber errungenen ju oerbrdngen fuetyen. (£$ ifr bieä

ein jroar unblutiger Äampf, ber aber mit einem roirf*

lieben Ärieg viel mebr ^nlic^Peft bat, ate man gero&bnlicty

glaubt.

3u ben Kampfmitteln gebort in erfter Sinie ein billiger

5^affenoerfebr im Innern bee 2anbe$ unb bamit ber Sluöbau

feiner SBafferfhraßen. Sanbroirtfc^aft unb Sfnbufrrie müffen bie

3)? ogltctyfeit b<*ben, ibre (£r$eugniffe, ibre S3ebürfniffe unb #ilf$s

mittel fo leiert unb billig alö mbglicfy foroobl im Innern oon

Ort $u £>rt, at$ auety auä bem Innern naety ben ©renjpunften

ju fctyaffen, roo fie in ben Sßelroerfebr ubertreten. Daö baben

bie 5lmertfaner im bockten @rabe auäjunüfcen gewußt ; baä

erfennt granfreiefc in fcfclagenber SBeife an, inbem e$ alle

grac^tgebubren auf feinem gewaltigen 23innenfc$iffabrt$ne§ ab*

fc&afft, (J$ i(t eine ber wic(>tig(ten SBaffen in biefem 2(ller*
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weltöfampf, tn bem e$ ficb um bic erften Sebenäbebingungen

jioilifierter Söolfer fwnfcelt: um Arbeit unfc um S3rot.

2Bir Deutfche, bie wir baö oerbältniämägig unfertige

©öftem unferer SÖafferftragen oor unö feben unb in btefer 93es

jicfumg hinter anberen Golfern jurücfgeblieben finb, flehen ent*

fe^t oor ben Sofien ber künftigen ßanalbauten, unb beregnen

mübfelig, ob unb wie fie fich bejahen werben.

Üluch hierbei bürfen wir ntc^t oergeffen, bag eö fich um
einen Ärieg tyanbelt, in wettern unfer Dafein auf bem ©piele

jtebt. 2Benn in einem wirklichen $rieg ber ©egner ein fcf>ncttcr

feuernbeö @efchü$, ein weitertragenbeö ßiewebr einfuhrt, fo

bleibt feine 2Öaf)l. £ö mufj eine äfwlictye, womöglich eine

beffere üöaffe eingeführt werben. SBafferftrafjcn finb eine

Söffe biefer ülrt. SBenn wir unö ber Vorteile begeben, welche

fich unfere ©egner burch beren @ntwicf(ung oerfchaffen, fo

müffen wir bie folgen tragen, unb bie golgen finb für bie

Sanbwirtfchaft fo oermchtenb alö für #anbel unb ©ewerbe,

weil in Deutfchlanb feinet mehr ohne baä anbere befielen

fann.

hierin liegt bie SBebeutung bee fingen* um ben Littels

lanb*Äanal in 9torbbeutfcblanb, wte um bie ÜBieberbefebung

ber alten ©chtffabrt$ftrafjen in S5aoern, baö feinen 2lu*flu§

nac^ Horben unb £)jren ebenfo bringenb braucht, al6 irgenb

ein anberer £eil Deutfchlanbö feine Skrbinbung mit bem Sftefl

ber 3Belt. Die banerifche 2anbwirtfchaft ift burch ihre »erhält*

nidmä*§ige ^Ibgefchloffcnbeit ber allgemeinen Ototlage nicht ent*

gangen, fo wenig alö bieö in ben inbuftrielofen ^rooinjen be$

preugifchen Oftenö ber gall war. Dort jetgt fich auf* febärffte

bie gegenteilige £rfcheinung, bie mit jebem 3fabre unleiblicher

werben mügte, je mehr anbere ^romnjen, anbere Sänber an

ber allgemeinen Weltbewegung teilnehmen unb in ibr, alö

©lieber eineö grogen ©anjen, tftre natürliche (Stellung finben.

Da$u ijt aber auch S5anem berufen, wie wenige anbere

Wnber. Da* ^abrlrnnbert, an beffen ©cbwelle wir flehen, ge*

Digitized by Google



192 S»mn«ifd)ifahrt unb $anbrmrtfd)afr.

bort ber (Jleftrtyität. 2Bic t>or bunfcert Stohren burch bie du
finbung ber £)ampfmafchine eine gewaltige gewerbliche Um*

wä($ung herbeigeführt würbe, r»etcr)e blübenbe Sfnbufrrien jer*

ft&rte, um fie an anberen Orten, wo Äoble ju finben ober

billig $u erholten war, in jebnfacher @röge wieber nufjubouen,

fo wirb ohne Sweifel bie Eleftrijität in ihrer Söerbinbung mit

ben natürlichen ÜBafferfruften eine ähnliche SBerfchiebung an*

bahnen. 2ßo in bergigen, wafferreichen ©egenben, wie ben

©ebirgöabhängen bcö [üblichen 23at)crn, Millionen von ^)ferbes

fräften unbenü§t ju £al (turnen, ba feben wir beute fchon

jahlreiche Reichen beffen, waö Pommen wirb: (Jleftrifche 23c?

leuchtung in D&rfem unb ©täbtehen, Xrambahnen, gabrifan*

lagen, an bie noch vor wenigen Stohren niemanb gebaut hatte,

gur bie SBeiterentwicflung in biefer Stiftung braucht S3at)ern

feine 2Bafferftragcn, feinen Jpanbcleweg nach bem Orient, eine

offene ©äffe nach &er ©cltftrage beö SRbcrnö. Unb ba$ braucht

bie ba^erifche Sanbwtrtfchaft fo gut wie bie baperifche Snbufhie,

benn auch in 23ai)ern wie anberwärtö fann fie nie unb nimmer

anberö gebeihen alä al$ £eil einer ©efamtheit, bie einer ge*

beihlichen Bufunft entgegengeht, alä 95eruf eineö 33olfcö, bao

auf bem 2Bcg ifr, burch feiner £änbe Arbeit reicher 3U werben,

alö cö juüor war.

£ro§ all bem haben fich auch w ®ayern grogc politifche

Parteien gefunben, bie $um gclbgefchret erhoben haben: Äeine

5)crPehröerleichterung, im ^ntcreffe bcö ^olfewoblö, feine Sßaffers

(tragen, im 3ntereffe ber Sanbwirtfchaft.

3ch werbe, wie ich ww fetbf! oerfprad;, auf biefe, bie

politifche ©eite ber ©ache nicht eingeben, ©ie mug auf einer

anberen 3(rena auSgefochten werben.

9lur eine mochte ich jwc guhrer fragen, bie im tarnen

beö 93olf$wohl$ ju fpreeben glauben: 2Bo wollt %l)t ba$ ?anb

hinfuhren, wenn ringe um Euch bie Entwicklung unferer Jeit

weiter fehreitet? 2Ba$ foll aus bem mit jebem 3fahre groger

werbenben Uberfchug feiner Söcsolfcrung, auf bie wir mit Siecht
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ftolj ftnb, werben? 2Bie roottt 3ftr bie ßinber beö heutigen

Stauern ernähren unb befc^äftigen?

2Btr, bie nur ben Sluöbau ber baoeriföen SBafferftragen

ertfreben, »erlangen für fie mc$W anbered, alö wo« auefc 3ftr

ju »erlangen meint, «öerfperrt ben ffieg mc^t, ber erreichbar

mac^t, roa$ jebe* 2anb haben mufj, baö hoffnungöfreubig einer

gebet^uc^en ^ufunft entgegen fefjen nnfl: Slrbeit für feine

SSürger, 25rot für iljre $mber.

CJtjtf), CebcnbiBe Gräfte. 13
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VI.

im SaWunbert bee Kampfes.

13*



Vortrag

gehalten im herein für Jpanbetegcograpfne §u Stuttgart

am 26. gebruor 1897.
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€d gibt jafcllofe fünfte auf ber (£rbe, von benen man $u

fagen pflegt, ba§ fic unvergeßlich feien, wenn man fic

einmal gefefcen fjabe. £d gibt einige wenige, oon benen bied

wa&r tfr. £iner biefer feltenen fünfte ift bie #ö&c bed 5ttos

fattam, im ©uboften von Äairo. ©ejtatten ®ie, baß i# mit

3ftnen oon ber gelfenfante, auf bie ieft ©ie mit btefen ©orten

füfjre, einen 2$tief auf bad gewaltige SJilb werfe, bad fic^>

ringsum ju unferen §u§en ausbreitet.

hinter und, gegen £>ften, bie fafcle, fteinige ffiüfte, rot

unb gelb im ©onnenlicfyt, blau unb otolett, wo ein geldoor*

fprung ein gießen ©chatten in bie glüfcenbe ©nfamfeit wirft.

Oteben und bad ^albjerfallene ©rabbenfmal eined »ergebenen

mo&ammebanifc&en ^eiligen, @c#ec£ Sufef, beffen fctylicfcte,

jierlietye gormen aud ber Äalifenjeit flammen. 93or und bie

fenfrecfyte, faft überf)dngenbe 5Banb, an beren Sftanb wir flehen

unb unter und ein rieftged 25(att ber ÜBeltgefc^ic^te.

3lld breiter, filbergldnjenber ©piegel, jeber ^erfpeftioe

jum £ro§, tritt linfd im fernften ©üben ber @cr>6pfer oon

allem, wad wir um und fe&en, ber föniglictye 9W, in bad SSilb.

(Sd ift, ald ob r>icr felbft bie 9ktur etwad oon bem Jpang sur

©tmtbolif angenommen r)dtte, ber fic& burefc ben ©eift bed

^Bolfed jiefjt, welcfted an biefem ©trome groß würbe. ©leicty

rätfelfjaft unb mit wunberbarer SSeftimmtfteit gleicb plofclid)

tauchen ©trom unb SöolP am fernften j^orijont auf, ben unfer

$luge unb unfer Srfennen erreichen.

Stecht* unb linfd an biefed ©ptegelbilb bed leuc&tenben

girmamented fließen fi$ bie gelben SBuflen.
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2öir folgen bem Jporijont gegen ©eften. 2öte Ringes

haucht m ben jitternben, Itchtburchtranrten vlttyv bemerken wir

bie ^oramtben t>on Dafthur unb trog ber Entfernung beutlich

erkennbar bie Sftiefenftaffeln ber *Pnramiben oom ©afara, oiel*

leicht beä älteften SSauwerfä beö älteften Jtulturoolfa ber (Jrbe,

an beffen gug, inmitten M Sotenfelbe* oon Stempln'*, bie

Zeitigen ©tiere ber alten #gnpter in ihren gelögewblben ruhen.

Setter nach rec^td, im ttchtbraun ber Sßufte faft oerfchwinbenb,

bie *P»ramiben oon 2lbufir; noch weiter, alleö beherrfchenb,

ftarr unb gewaltig, wie oor 5000 Stohren, bie ^oramiben«

gruppe oon Oifc^ : jene wunberbaren Denk unb ©renjfreine,

welche bie 3eit beö bewußten Sebent ber SWenfchbett trennen

oon Sahrtaufenben, in benen fie in bewugtlofem Traumleben

heranreifte, «Nunmehr gegen Horben bem £orijont folgenb,

greift unfer Sluge eine SKethe oon fic^> oerfTacftenben Fugels

jügen. Dann uberfchreitet berS3licf bie @ren$e, fcharfgejeichnet

wie bie Eime eine* S^ecrcöflronfceö, welche bie SBufte oom

9lilbelta trennt Mattblau unb grunfdjidernb, oon ben ©ilbers

fdben beö @tromö unb feiner Kanäle fächerartig burchjogen,

breitet fich ein Teppich oor unä auö, ber in bunter Sttannigs

faltigfeit hier ba$ tyiU ©run be$ jungen Jueferrobrö unb bc$

Sttaifeä, bort baö S3raun unb SBcig ber entblätterten Saum*

woflftauben, t)ict ba$ ©elb beä reifenben Sßeijend, bort baö

bunfle ©aftgrun be$ agijptifchen ,filee$ erfennen lagt.

S3om fublichften ^unft be$ Panorama* biß jum norb*

lichften, ben wir hiermit
1

erreichten, burchjicbt ben SERittelgrunb

ber ©trom, bem ba6 Sanb fein Sehen oerbanft. 33or unö unb

nach ^üben hin, fo weit baö 3luge reicht, fchuf er an feinen

Ufern ein breite* grüne* S5anb, an ben ©eiten oon ber Ipbis

fchen unb arabtfchen SBüfte fcharf begrenzt unb ba unb bort

oon ben bunfeln ©ruppen ber ©ofomoren, häufiger noch oon

Leihen sierlicher Dattelpalmen belebt. Unö junächft, am Snbe

biefeS ©treifenö, liegt ba$ halbjerfallene ÜUtsßairo, beffen urs

alte ßoptenfirche faum mehr an bie blübenben Sfahrhunberte
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ber d^riftltc^cn Jett $g»ptend mafcnt Deutlicher rufen und

bte verfallenen ßalifen* unb Sföamelucfengräber, treffe am
SRanbe ber fübltc$en unb norbltc^en SBiifte fbrmlicfce etäbte

t>on oerlaffenen 9)aWjten unb fföoföeen bilben, ben ©lanj bed

3fdlamd tnd ©ebäctytnid. 216er oor altem fprictyt biefer aud

ben fjunbert kuppeln unb fDftnaretd, Xürmen unb £oren ber

gewaltigen ©tabt, bte jugletcfy bte Zerrüttung unb £>()nmacf)t

beffen oor 2lugen fufjrt, road an Sebenbigem aud jener grofjen

Jett no$ übriggeblieben ift. 3m 25au begriffene unb gleich

jetttg jerfallenbe üßobnbäufer, serwüftete ©ärten mitten im

©ewimmel ärmlicher gurten unb balb in Xrummer Itegenber

9>aläjte, oon ber im ©üben faum erkennbaren 5Kofc^ce tbn

£ulun, in beren ©pt^bogen ein für bie SSaufunft ber ganjen

2Belt befrucfytenber ©ebanfe tnd Seben getreten ift, bte $um

wuchtigen SSab el 9tafir, „bem ©tegedtor", bad trogig feine

boppeltgeturmte ©tirne nac^> Horben fefcrt. Unmittelbar unter

und ergebt ftc(> bad fcr>6nfte 2Berf jener Jett, bte gewaltige

Üttofctyee ©ultan Jpaffand, in beren innerem auf blutgetrdnften

©teintafeln aucty bad <£nbe berfelben getrieben jtebt: bte SBer*

ntcfttung ber 5ttamelucfen burc£ 9ttobammeb Olli. Und nä&er

liegt, fctyon bocty über ber ©tabt, wenn auc$ noc$ immer ju

unfern §u§en, bie Jitabelfe mit ber SWarmormofcfyee unb ben

nabelartigen ÜJtinaretd bed großen S3tjeF6ntgd/ ben Anfang

etned neuen Jcitabfctyntttd, ober richtiger gefagt, einer Ubers

gangdjeit bejeictynenb: benn aucft fie tft bereitd im begriff, ber

neueren, ber 3eit oon beute ju erliegen. ©c$on f>at biefe

bebeutfame Stüter unb Debatten in unfer SSilb bed 3lltertumd

unb bed SHittelalterd geworfen. Drüben an ©ifefc unb ben

*Pnramiben ooruber gegen ©üben unb oom n&rbltcfyen £nbe

ber ©tabt burdj) bad Delta jetgen ftety bünne, fetyarf markierte

Linien, benen entlang roetfje s2B6lfcf>cn emfig unb (autlod fort«

jieben. (Ed ftnb bie J£taupteifenbabnlinten -Ober« unb Unters

agnptend. Dort unten, bei SSulaf, an bem und näcfcflgelegenen

fünfte bed 9tild, liegt ein fc&mu&iger glecf oon Stauch unb
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(£$ war im 3anuar 1863, al* 3fämaet *Pafcf>a unterbeut

Donner ber Äanonen oon 2(leranbrien mit bem girman be$

©ultand 2(bbul 2lft$ au$ Äonftantinopel $urucffe&rte, ber ifcn

jum SBijef&nig t>on #gt>pten mochte, ald bem fünften unb

legten unter bem oon feinem ©rogoater Sttofcammeb 2(lt er*

fämpften (&r6folgegcfc§ ber gamilie. Diefeö ©efefc, ba* ftc^

mefcr auf alte bitten alö auf ©pruetye beö Äoranß ftugt, be=

ffimmt, bajj in moftammebantfc&en #errfcfyerfamilien ber 5lltefte

be$ ganzen ©tammeö, alfo nietyt ber erftgeborene ©ofjn beä

regierenben gürften, beffen 9Jactyfolger wirb, unb tjt in bie

Verträge oon 1840/41 übergegangen, bie baö Söerftfltniö

3»ifc^en bem ©ultan unb feinem mächtigen Skfallen am

feftlegten. £d möge bieö fc(>on f)kv erwähnt fein, benn wie

in ber gamilie ber ©ultane $u 6tambul war auefc in äairo

feine SBefeitigung ber leitenbe ©ebanfe jebeö Styefönigö oon

Slgnpten unb fratte frier rote bort mefrr al$ einmal naefr orten«

talifefrer 2lrt ^Doldf> unb ©ift unb naefr europäisier Üttillionen

in S3eroegung gefegt.

©eftatten @ie eine furje 6c$tlberung ber SBerfrältniffe,

in bie 3*mael eintrat:

Der ©runber ber ot$efontglic<Kn gamilie üfto&ammeb 5llt,

ber ©ofrn eined fletnen arnautifefren ^olijetbeamten, fratte nart)

bem napoleonifcfyen Einfall ju Slnfang beä 3afyrfyunbertd bem

türfifefren ^afcfralrt $gt>pten nafreju bie UnabfrSngigfeit, fiefr

felbft unb feiner gamilie bie (£rblid)fett ber Stellung beö

SBaliä ber ^rooinj erfämpft unb im Innern bie $fla(t)t be$

ungejügelten ?anbe$abel$, ber SDfamclucfen, gebrochen, al$ er

1849 im Srrrfinn ftarb: ein Sföann, beffen ©emaütät unb

Gfrarafterftärfe ifrn ju einem ber erften Xperrfc^er (tempelt,

bie bem Orient feine heutige ©eftalt gegeben fraben; bem

erften, ber mit oerf)Mntemä§tgem (Srfotg bie Kultur beö

2Beften6 in Söerfrdltmffe ju oerpflan$en begann, bie fie biäfrer

mit fanattfefrem 6to(j jurüefgeftogen Ratten. 3f>m folgte,

noefr ju feinen Sebjetten, fein Prtegerifcfrer ©ofrn — wenn ed
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fem <5o$n war — 3brafjtm unb jwrb noc$ oor bem £obe

Sttofammeb 5llt$ fc^on nad) 10 Monaten, im 9tooember 1848,

rote man glaubt, an @ift. ©ein «Nachfolger 2lbba$, ein dnM
be$ großen $afcf>a$, regierte al$ ortentalifctyer Barbar, ber bie

Safter unferer Kultur nacfjjuafjmen oerfuetyte, unb mürbe 1854

$u SSenah, man fagt auf Slnftiften feiner eigenen ©$mefter,

ermorbet. 5(uf tyn folgte ber britte ©obn ÜKo^ammeb 5lli$ unb

einer tfcfyerPejTifcfycn Sftutter, ber blonbe, gutmutige @aib. —
9iun — 1863 — fprang bte Erbfolge mieber über auf ben

jmeiten ©ofjn ^bra^im ^afctyaä, auf 3fömael, ba fein älterer

S5ruber 2lc$meb furje $tit juoor im 91il ertrunfen ober ertränFt

morben mar. Sin S8erfuc$ beö jüngeren SSruberö Wluftapfya

gafilö, ftety burety eine Jparemäintrige alö ben älteren auöju*

metfen unb baö &xbxcd)t für fiä) in Sinfpructy ju nehmen,

mürbe im $etm erftteft. Der Jmifc^enfalt gab gleicfoetttg ben

3lnfpräc$en SDluftapbaä auf bie funftige 3#ronfolge einen

ferneren @to§, fo baß ber jungfte noety lebenbe ©oljn SWo^ammeb

3llid unb einer arabifetyen Butter, Jpalim, al$ legitimer SRacfc

folger 3ömaeU angefeljen mürbe. $t mar bieö ber *Pafc£a,

in beffen Dienten idj> al* Ingenieur burc£ eine SRetye oon

2fa^ren bie merPmurbige (Sntmtcflung $gppten$ unter bem

neuen Jperrfctyer miterlebt fcabe.

@ie mürben einem Ingenieur mofjl oerjeiben, menn er

biefe (£ntrotc6lung oor3ugömetfe naefy ifcrer tectynifa)en, (anbs

unb oolfSmirtfcftaftlictyen ©eite &u fc^übern oerfuetyte. 3lber e$

bätte bteö aueb auö anberen ©rünben feine SSerecbtigumv

Denn ed gibt faum ein Sanb, in bem gerabe biefe ©ette für

Surft unb SBolf oon größerer S5ebeutung gemefen märe. Da6
jeigt fieb im Seben ber alten ^tyaraonen, biefer foniglic^en

Ingenieure, bie ben 3fofepb6fanal unb ben SDlortöfee gruben,

bte mit rätfelbafter ©efebiefliebfeit Äoloffe unb ßbeltäfen oon

einem (Jnbe be$ Sanbeä naefy bem anbern fetyleppten unb in

ibren ^tjramtben bie geroattigflen SSauroerfe ber SBelt ^er«

{teilten. Da« jeigt ftcb 5000 3abre fpäter auc& im Seben
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etwa Vi bebaubaren unb eingebämmten gliche. Siefen

Seil, ungefähr 750 000 ha, nennt man ©djifltf. 2Bad übrig

ift, fceigt Sttirilanb unb ijt an bie getlactyin oerpac(>tet, bie

fnerfur eine ©runbfteuer bejahen unb ju gronbienften für

<&taat unb *8i$e?omg t>erpf(icr>tet finb. Die ©runbfteuer betrug

in ber agoptifctyen tfalifenjeit für 9Äoölem$ i/
10 be* (Ertrage,

für Ungläubige bad Doppelte, wa$ erflärt, ba§ ber geringe

cfyrijtlicfy gebliebene £eil ber Söeoölferung, bte Zopten, bem

Sanbbau oollig entfrembet würben. @rfr unter ®aib ^Pafctya

beftimmte ein ©efefc, bag ber gella^ baä oon tfjm gepachtete

unb Maute 2anb, natürlich mit ben barauf rutyenben Sßer*

pflic^tungen, oererben burfte. %d) übergebe ber $ür$e falber

bie S3eft§oer&ältniffe anberer 2lrt, wie bie ber fWofc^een, ber

wenigen ©rofjgrunbbefifcer unb ber anbaufähigen SBracfttönbe*

reien, welche ben $wei erwähnten (Gattungen beö ©runb*

beftgeö gegenüber nicfyt inö ©ett>tcr)t fallen.

Da$ ©ctyiflif, baö Sanb ber oijeBöniglicfyen gamilie, war

burety bie töonftefation ber S3eft§ungen beö alten SanbabeU,

ber in bem berühmten SSlutbab oon 1811 fein gräfliche,

aber faum unoerbienteö <£nbe gefunben Ijatte, in SDfo&ammeb

2lli$ #<Snbe gelangt unb feinen ©tynen unb Unfein jugeteilt

worben, wobei bie tompli$ierten gamitienoerfrSltniffe ber

48 Äinber feinet Jparemä, bie 2Bill£ür ber regierenben ^afcfca*,

Xob unb Verbannung einzelner ÜRitglieber fortwäftrenbe 93er*

fetyiebungen mit fic$ brachten. Die fleinen, nicfyt ber gamilie

be$ Söijefönigö angefangen ^)afc^ad unb S3eo$, bie fjotyen

S3eamten, SföafettfcfK unb SCRubirö entfielen unb oerfeftwinben

burefc bie @un(t beö §8t$ef6nig$, bie fie auf 3afcre unb Sfa&r*

jefcnte $u reiben £euten unb morgen $u SSettlern maefct. 2luf

biefer fcfcwanfenben (Srunblage beruhte auc$ unter ©aib unb

3römacl ber Steictytum ber angefe^enfren 83efi§er im 2anbe.

Daö alle* aber fcing am 9iiL Durc$ ben Strom war

Slgopten jafjrfjunbertclang bie Äornfammer M £>rient$ ges

blieben, war jeboety unter ber oerwilbernben SDfamelucBens

Digitized by



(Sin tyi)axao tm ^atyfyxmbtTt b*$ XsampfeS. 207

herrföaft fo weit gefunfen, baß cö nur noch feine eigene S3e*

o&lferung erndfcrte, ÜRofcammeb 2lli6 genialer SSlicf hatte bie

S5cbeutung oon ffiaffer unb <Srbe in feinem SKeich fofort er*

fannt. Der greife 2lrnaute, ber burch jwei (Generationen Dolch

unb ^ijtole emfig gefjanbhabt hatte, grünbete in feinen alten

Xagen ju ©chubra, bei $airo, eine lanbwirtfebaftliche 2$erfuch*s

ftation, ücrfc^rteb Baumwolle oon £>jtinbien, Jurferro^r auä

Slmerifa, pflanjte Stobigo unb Pfeffer, lieg alte oerfumpfte

handle wieber auö^eben unb £aufenbe oon SSrunnen graben,

arbeitete perfönlich am 93au be$ großen SWftauwerf* bei

Äaliub mit unb errichtete bie erffe Dampfpumpe be$ ?anbeö

angefichtö feineö legten JparemS. SJfdchtig geforbert oon bem

weitfichtigen Defpoten brang bie europdifche Kultur in baö

^araoncnlanb ein» 2lbbaö ^afchaä rueffchrittliche SRegierungö*

weife formte bie Bewegung nur auf furje Jett tyemmen.

Unter ©aib, ber ihr mit natoer greubigfeit entgegenkam unb

auf oergolbeten Sofomotioen jwifchen $airo unb Slleranbrien

hin* unb herfuhr, würbe 2Ueranbrien eine europdifche @tabt,

begannen Dampfer oor ben Xoren $airo$ ju rauchen unb

33ahnjuge jtatt ber Karawanen jwifchen bem 9W unb bem

SRoten SKeer $u oerfehren. 5luf bem 3frhmu* fjatten 20000

gellachin, wie übrigens fetyon einmal unter 9lec^>o 2500 3afyre

juoor, in einem gewaltigen ^analbett ju wühlen angefangen,

bie erfre ©taatäfchulb oon 70 Millionen grancö war erfolge

reic^ aufgenommen worben. „Civilisation et progres" war

ba$ britte ©ort in jebem ®a§, ber fid^ auf #gopten bejog,

Furj baö 19. Stobrhunbert, mit feiner Xatfraft unb mit feinem

©chwinbel, pochte laut an ben Xoren beö wiebererwachenben

^P^araonenlanbeö.

Die 2lrt, wie bie* gefc^a^ biente feineäweg* überall $um

#eil ber Slgopter. Sebed ^onfulat UUittc eine Heine ©ouoes

rdnitdt für fich unb glaubte feine erfte Aufgabe gu erfüllen,

wenn ed feinen Hinflug auf ben S3ijeP6nig jum Schaben ber

anbern ausbeutete, 9Uben ben äonfuln war eö bie wachfenbe
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VßolH unb feines Jperrfcherö ein; allerbingä nach 3lrt unferer

£age, in bcncn wir bie 2Bunber in ihrem (£ntfteben »erfolgen

tonnen. @ie finb beö^otb faum weniger ftaunenäwert.

Srip 3fahr 1861 war ber Söurgerfrieg in ben bereinigten

Staaten ausgebrochen, unb im folgenben 3af)re würben bie

Jpäfen ber ©übfraaten bloeftert. Damit war bie 23aumwolls

auöfu^r nac^ Suropa mit einem ©chlage ju £nbe unb in

(htglanb begannen bie ©chretfen ber berühmten SSaumwolU

bungeränot oon 1863—65, bie ben ^Prete ber SBotle oon 60

bi6 80 Pfennig ba$ ßilo auf 4 bi$ 5 9Äarf fjinauftrieb.

Uberati, wo man hoffen fonnte, Baumwolle jur Steife ju

bringen: in am $ap, in JUeinafien, in ber ßrim, in

Ungarn würben bamal* berfuche gemalt, an ber ©olbernte

teilzunehmen, bie ein leiblich gefunbeö Stoumwollfelb oerfpraef).

3fn igtwten war bie im Altertum bluhenbe SBaumwolk

Fultur unter ber SKamelucfenherrfchaft »öllig in bergeffenbeit

geraten. Sttit gewohnter Energie hatte SOTobammeb 5Ui oerfucht,

fte wieber ju beteben, unb in ©chubra gelber mit amerifanifchem

unb inbifchem ©amen anpflanzen laffen. Jpalim 9>afcha er*

3d^Cte mir eine bie ©chwierigfeiten berarttger Anfange bejetc^s

nenbe Slnefbote: Die Horner, bie in langen Leihen am SKanbe

tiefer, jur 23ewäfferung erforberlicher gurchen geftetft würben,

gingen munter auf; balb aber begannen bie Wäschen in uns

erftärlicher 3Beife $u fränfeln unb abjufterben. ©elbjt bie afri*

Panifchen ©amen geigten biefelbe Srfcheinung. 9J?an war im

S3egriff, bie ©ache alö hDffnungöloö aufzugeben, al$ eineö

$lbenb$ fpät ein gewiffer Stameö S3ct> an ben SSaumwollfel*

bern entlang ging unb einen gcUabi'ungen mit einem Xopf

@uppe antraf. — 2Ba$ er hier mache? — £r bringe feinem

bater $u effen. — 2Ba«$ fein bater ^tcr mache? — dt höbe

Stachtbienft. Unb nun entbeefte 9tame$ S3et), »erfteeft in ben

23ewäfferung$furchen liegenb, ein Dufcenb gellachin, bie auf

bem 95auche Friechenb jebe 9cacht forgfältig bie jungen SSaum*

wollpfldnjchen auö bem 23oben hoben, ohne fie ganj Staute
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jujiehen, fobag fte langfam unb in unerfldrlicher SEBetfc ab*

frarben. Denn bie Seute fafjen oorauS, bajj bie S3aumwotfs

fultur, wenn fic glüefte, ihnen t>icf nufclofe Sftuhe bereiten

werbe, unb fugten in biefer 2Bcifc bem Unzeit oorjubeugen. —
$lm anbem borgen erfüllte JJeulen unb Jdhneflappern ba$

liebliche ©chubra; bie S3aumwotle aber gebich t>on biefem Sage

an in einer alle Erwartungen uberrreffenben 2Beife,

Die gellachin Ratten nicht ganj unrecht; ohne bctrdchtlichc

$Rüf)c unb 3lrbcit Idfjt fich auch in $gt)ptcn ber SSaumw ollbau

nicht burchfüfjren. 2lllju fanbiger SSoben, wie er fich am SRanbe

ber 2Bu(re oielfach finbet, ifr ber ^fianje nicht gunflig. Die

befte Otilerbe mug auf eine bem gcllahpflug ungewohnte £iefe

oon 30—36 cm aufgewühlt werben, unb jwar in einer 3afjre$s

jeit, in ber fte oon ber @onnc fchon fteinhart gebaefen ift.

Dieö ijt mit bem auö ber ^höKwnwjeit (tammenben ©erdte

nur möglich, inbem baffclbe acht« bte $chnmal in freuj unb

quer über baö gelb fra§t. Dann werben in einer Entfernung

oon 1 m gurcfjcn ge$ogen unb mit ber £acfe vertieft. 21m

SRanbc biefer gurren werben im gebruar unb OTdr^ bie ß&rner

gepflanzt. 9tun beginnt bie größte Slrbeit aller dgt;ptifchen

?anbwirtfchaft: ba$ SSewdffern. Die gurren werben unter

SBaffer gefegt, wobei für jeben J^eftar 2—300 cbm ÜBaffer er*

forberlich fwb. Die fleincn Wanden beginnen fleh ju jeigen

unb wachfen balb ate ^ot^retc^e ©tauben empor, bie je nach

ber jpdufigfett ber SSewdfferung eine jTp&hc oon % bte ju 2y2 m
erreichen. 3fm 5luguft unb ©eptember bebeefen fic fich über

unb über mit gelben 93lütcn, bie im Oftober unb «ttooember

weifen unb bie SSaumwollfapfeln jurücflaffen. Dad Steifen

unb Sluffpringen berfclben ift ein fehr unregclmdgigeö unb er*

frrceft fleh "&fr jwet folgenben Monate. 2f(r bie Äapfel

aufgefprungen, fo fann nach wenigen Sagen ber SBinb bie

herauäquellcnbe SBolle, bie bie ©amenfömer einhüllt, in alle

ÜBeite tragen, Jpunbcrtc oon SWdbchen unb jungen finb beä*

halb t>om Dezember bte in ben gebruar tamit befchdftigt, bie

14*
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reifen ©ollflocfcn abjulefen unb nach ben ©infabriPen ju

fchaffen, wo btc Trennung ber ©amenP&rner oon ber SBollc

unb bae ^reffen unb SBcrpacfen ber festeren ftattfinbet.

Chnc Bcwaffcrung würbe ber Baumwollfamcn ntcr)t aufs

gehen, bei fpätcrem SBaffermangcl btc ©taube ocrborrcn. (£inc

brcimaligc Ubcrfchwemmung bce gclbee wäljrcnb bee Söache*

turne ift bae crforbcrliche Sttinimum, eine fecr)6s bie fieben*

malige oon größtem 9cu$en. ©o bcwäffcrtc ?anbereien Ponncn

biß $u 1000 kg SBollc auf bem JpcPtar liefern, nxtyrenb ber

Ertrag bei fcr>tccf>tcr Bcwäffcrnng auf 150 bie 200 kg finPcn

Pann. Äünftlichc Bcwäflfcrung war bcehalb für ben Baum*

wollbau 2lgt)ptcne bae erfte Srforbcrnie.

<8Ui<f) unerläßlich war eö aber auch, baß Baumwollfelb

oor ber regelmäßigen Otilüberfchwcmmung »om 3luguft biß

Oftober ju fchüfcen. Sa bie (£ntwicflunges unb (£mte$cit ber

*Pflanje bie 3eit oon gebruar bie ju gebruar bce folgenben

^abree in 5lnfpruch nimmt, Ponntc ber Baumwollbau nur auf

forgfältig cingebämmten Sänbcrcicn betrieben werben.

3111 bae: baß <£inbämmcn bce Sanbeß, bae gründliche

pflögen, bae rctcr>licr)c unb geregelte Bewäffcrn unb bae fogc*

nannte Riefen (bae ©nfammcln) ber Baumwolle in ber (£rntejcit

flellte in großen Betrieben gewaltige 3lnforbcrungen an bie oer*

fugbaren Gräfte ber ägpptifcbcn Eanbwtrtfchaft; ber Sohn aber

ersten, gegen bie 3ttittc ber 60 er 3fafjrc, auch ein faft morgen*

bafter. Die ägpptifchc ©olle erjielte bie bochften greife auf

bem oerbungernben SBcltmarPt: 5—572 Watt bae kg, fobaß

ber Bruttoertrag oon einem .fpcPtar beften Baumwolllanbce

5000 SttarP fein Ponntc unb bie (Jrntc einee Gmtce oon 1000 ha —
Peine ungewöhnliche @roßc im ©elta — 5 Millionen wert war.

(£twae ähnlic^ee hatte «Igöpten auch ln ket 3et* bev fieben fetten

Äuhe nicht erlebt, ©clbft einem alten 9>b<*rao hatten folche

SScrhältniffe ben ©olbfehweiß auf bie ©time treiben Ponnen.

Ölllee baute Baumwolle: ber gcllah um feine Lehmhütte

herum, ber Wlftfcher an ben Dämmen bee ©trome, ber
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GrunucfK im jparemdgarten feiner Damen, oor allem unb in

nie bagewefenem SÄagftab bie P&niglicben *Prinjen unb ber

SBijeP&nig. Da$ ging nun aöerbingä mit ben üblichen 50h'ttetn

unb $rdften nieftt. Qlber ber @eijt ber ^araonen regte ftc£

mächtig. Da* Sanb (lohnte unb fc^uf SBunber.

©er oerbdltniömdgig Pleine 9>rioatbeft§ 3f$mae( 9)afcf>a$

borte fid) plofclid) oerboppelt unb balb oersebnfaebt. Sin PranP«

bofter Sanb^unger bemdetyrigte fiety beä fjoben Jperrn, oor bem

weber 2fugenbfreunbe noety Söerwanbte, weber gellac{nn noety

9>af<tyaö fieser waren. 9tiefenfldc(>en in Obers unb Unterdgnpten,

ja&llofe Dörfer befanben fid? mit einemmat in ber ©eroalt ber

oijeP&niglic^en Datra (93erwaltung). Sollte ber SBerPauf eine*

befonberö wünfcfyenäwerten ©tücfeö am Sigenfinn beö beseitigen

25efi|erd fctyeitern, fo fanb berfetbe plofctKty, bag feine gellactyin

oerfd)wanben, bog ber ,ftanal, oon bem fein ?eben abging, oer*

troefnete. Daß machte ben Jpartndefigften mürbe.

Xaufenbe oon gellacfyin waren tamit befctydftigt, neue

Sanbfrrecfen etnjubdmmen: eine überaus fegen$reid)e Arbeit.

5lber fo gan3 Plar würbe bie* ben armen beuten nicfjt, benn

fie bePamen buc&ftdblic^ metyt* bafür alö ©cfcldge, unb würben

erfl burety neue ©etyaren erfe§t, wenn ba$ 25rot, ba$ fie mit*

jubringen bitten, oerjefjrt war. Dabei würbe in allen euro*

pdifctyen Leitungen bie 2lbfcfyaffung ber grone laut geprtefen.

follte ben erften ©etyritt auf bem SBege oon „Civilisation

et progres" bebeuten, auf bem igöpten unter 3temael binfort

wanble, ber e6 burctyauö notwenbig macfje, ben Vertrag mit

2effepö um3ugeftalten unb bie 20000 6uejPanatfPlaoen — fie

waren Paum etwaä anbereö — ju befreien.

Dieö mebr a($ alles, wa$ auf ber £>berfldd)e fetywamm,

war ber ÄernpunPt be$ grofjen ©treiteä jwifcfyen Ulgopten unb

ber ^analgefellfcfyaft, ber bie 5lrbett ber festeren auf Purje

3eit oollig $um ©rillflanb brachte unb oon Napoleon m. a($

©dfn'ebörictyter entfetyieben würbe. Die fefjr franjoftfetye (Jnte

Reibung be* Äaiferö Potfete $gi;pten 67 200 000 SKarP. Dorf»
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mußten. 2U$ bie Anlage enblicft fertig mar, ^atte ber 9W,

ber feine eigenen 3been Ijat, rote wenige glüffe, einen anbeten

2Beg eingefd)(agen unb ba$ arnie 9>umpwerf fafj auf bem

Eroefenen.

©ne paffenberc äöenbung natmi bie ©adjje buref) bie

Einführung ber »on Sofomobifen betriebenen ^entrifugalpumpen,

beren erfte ic^ 1864 in @c(mbra aufftetfte. Die S5eroegtic^Peit

ber3mtage entfprac^ ber S3ewegu'c£feit t>on ?anb unb SBaffer,

mit ber fie e$ ju tun hatte. @ie würbe im nädjften 3rahre

ba$ *Pumpwcrf be$ f(einen 3Ranned wie ber*Pafchaö; Jpunberte

unb Jpunberte würben in Slleranbrien anö 2anb gefegt unb

wanberten ouf Dompff^iffen, auf 9h'lbooten unb auf Gamete

rücfen nach atten Stiftungen. <£inen fpejiellen £npud ber*

fetben, jum ©äugen auö ben agoptifetyen Sörunnenfchachtcn,

führte icf) im fotgenben 3faf>r ein unb ^arte ba$ Vergnügen,

bie Dorffchecfjö t>on nah unb fern fommen gu fehen, um fich

bie Meinen merpferbigen SÄafchinen mitjunefjmen, faft wie fie

auf bem 3faf>rmarft $u Xanta ihre ÜÖafferfruge polten. ®ing$

bann an$ 23e$ahlen, fo pflegten bie Herren bie Xurbane 90m

Äopf ju nehmen, au$ benen bie engufehen 9>funbe, ba$ <£x*

gebni* be$ testen 2Bolfoerfauf$, flingenb $u 23oben rottten.

SSejeichnenb für ben ©fer, ber ba$ ganje 2anb erfaßt ^arte,

war eine Äußerung Jpaltm 9>afcha$, ber, währenb wir ju*

fammen am 9h'(ufer eine neue 9>umpenanlage planten, ju mir

fagte: SBenn ich einmal SöijeFönig bin — bamalö war er

etneö Jieleö noch ftcher, baä er nie erreichen fotfte — barf

fein Kröpfen bed 9W$ mehr in baö SWcer fliegen! Daö war

ein Wlann, ber wugte, wa$ SBaffcrwirtfchaft ifr; ein SBiffen,

baö und in Europa unb t>or atfem in Seutfchfanb noch in

bebauerlicher 2öeifc fehlt.

gür 36maet waren bie Saufenbe t>on pumpen, bie in

ba$ ?anb ftromten, nicht mehr genug, ©(etefoeitig hatte bie

monatliche Äohlenrechnung eine bebrohltche #ohe erreicht, gür

feine wichtigen Sänbereten in ©berdgopten fotfte bed^atb ein
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neuer ßanal, ber 3brahimioa, ba* Problem ber Söewäfferung

lofen. Der *}>lan war ber folgenbe:

Oanj £>berägn»tcn, b. h- ber lange fchmale, bebaubare

Sanbjtreifen jnrifcfjen Slffuan unb ßairo, liegt 6—8 m über

bem nieberften ©afferftanb bc* 9W* unb ^at in ber Stiftung

bc* ©tromlauf* einen regelmäßigen fanften gall oon 11 cm
im Kilometer. @räbt man nun einen &mal oon irgenb

einem tyocfy oben im ?anbe gelegenen fünfte be* ütilufer* tief

genug, um ba* 2Baffer beim niebrigften 9cilftanbe aufzunehmen,

unb gibt ihm ein ©efäll betfpiel*roetfe oon 4 cm, fo fteigt

berfelbc gegenüber ben ifm einfaffenben Ufern, bie ein ©cfäll

oon 1 1 cm haben, in jebem Kilometer um 7 cm. (Sr wirb

fomit nach 90 km um 6,3 m gefhegen fein, unb ba* in ihm

flteßenbe 9Wroaffer wirb nun ohne alle* funftliche Jpeben ba*

umliegenbe gelb überfchwemmen f&nnen. 3n tiefet SSetfe

entnimmt ber Sfbrahimipa bei ©iut auch &clm niebrigften

Sßafferftanb ba* 9cilwaffer unb fuhrt c* in einem tiefen Sin*

fchnitt 100 km weit (angfam nach S5ei SRfwba hot e*

bie fultioierte Oberfläche bc* Sanbc* erreicht unb follte nun

bie Difrrifte von TOnieh, SDfcgagga, gefchna, Söibe unb Söeni

©uif in einer ungefähren ?änge oon 240 km unb einer 95reite

oon 6—12 km bcroäffern. Die foftbaren ^umproerfe be*

Dijtrift* mürben eingeteilt unb ber Söerfanbung uberlaffen,

al* im 31nfang ber 70 er Safjre biefc* große SBerP beenbet mar.

Doch verlief bie £cben*gefchichte be* ßanal* nicht fo glatt, als

man gehofft hotte. Die ©efchminbigfeit be* 2Öaf[er*, ba* er

führt, tft infolge feine* geringeren ©efälle* geringer al* bie be*

offenen 9h'l*. Da* SÖaffer fefct beOh^lb in ben oberen 10 bi*

20 km feine* Saufe* ungeheure SDtoffen Schlamm ab, bie in

bem rafcher fließenben @trom fchmimmenb erhalten mürben.

De*halb oerftopfte fich bie obere 3Runbung fortmährenb unb

£aufenbe oon gcllachin waren crforberlid), fie offen ju holten.

Dag bie* unb anbere au*gebehnte Äanalarbeiten im Delta

joroie bie großen ^umpenanlagen Millionen oerfchlangen,
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machte wobl niemanb ©orge, folange bad 9)funb SBaumwotfe

in Snglanb 27 ftatt 5 9)enmc6 foftete. „Civilisation et progres"

machten tro$bem ftürmifebe gortfebritte.

9täcbft ber S3ewÄfferung (teilte bie S3obenbearbeitung für

ben Baumwollbau bem gellab unb feinem 3Äeifter eine 2luf*

gäbe, welcher ber altägtjptifcbe Wug mcj>t geworfen war.

<£$ war allerbingö leicht, »om Diwan*) in Äatro au6 jebem

Dorffctyecb bie -Sabl ber Jpeftare ju biftieren, bie er für ©eine

jpebeit gepflügt fyaben müffe. 2Bobl arbeitete bann ber @toc£

emftg auf Sttenfcben unb Bieren, unb entlang ben ©treefen,

bie ber 33tjef&nig $u befugen brobte, nic^t obne (Erfolg. DaS
ßnbergebniö blieb gleicbwobl ftetd weit binter ben Qlnforberuns

gen jurücf, namentlich als oom 3abre1864 an bie Stütberpeft

fämtlicbeö »Bieb >Äg9ptenö btnwegfegte. Xpaum *Mcba batte

febon $wei 3abre juoor in ©ebubra ben erfren Dampfpflug

$gppten$ in Bewegung gefegt, ber nacb ben üblichen Uns

glücföfdtlen unb ben für niebt beteiligte erbeiternben 5lben«

teuern ntc^t nur felbjt in befriebiftenber Xätigfcit war, fonbern

bereite mebrere weitere Apparate auf bie S3efi|ungen bed

^afc^aö naebgejogen f>attc. 3n ©ebubra batte icb eine förm*

liebe ©cbule für arabifebe Dampfpflüger unb in Ibalia unb

Xerante, in £1 Sttutana unb ßaffr 6ebecb rauebten bie gowler*

feben Doppelmafcbtnen in b«>ffnungdüoller 2Beife. Die* er«

regte bie 2lufmerffamfett be$ SSijcföntgö, bem icb ^eute unb

üRafcbinen oorfubrte unb ber nun in feiner SBeife in bie ©acbe

eintrat. $un&<t)fi würben ein paar Dampfpflüge beftedt

©entge SBocben fpäter, alö jammervolle Bericbte oon Obers

agtwten eintrafen unb im 9HI bie Seteben ber in ben glufj

geworfenen SKinber wimmelten, begann ein fteberbafte*

Xelegrapbieren jwifeben ßairo, ?onbon unb Seebä. SSann fann

gowler 150 Dampfpflüge liefern? — Antwort: 3n einem

3abr. Slnfpannung aller Gräfte garantiert. — Daö genügt

*) Diwan Reifen in Zopten alle 93em>altuna.SftelIen.
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nid)t. 150 Dampfpflüge müffen bi$ $um grübjabr in

5lleranbrten lanben! — Antwort: Unmöglich ! — Die gowler«

fetye gabrif tn ibrer damaligen ©roge fonntc nämlicb faum

3 Dampfpflugapparate in ber SBoc^e fertigftellen. Dabei tft

ju beachten, baß ein Apparat biefer 2lrt 50 000 9Ä. fojtete,

bag eö fieb alfo um eine SSejMung im betrage oon 7 l
/2

TOllionen banbelte. — 9Mcb(le$ Xelegramm 3fömae( ^afcbaö:

2Baö bie fofortige Vergrößerung ber gabrif fofte? Der »Bijes

fonig fei bereit, baö ©elb hierfür anweifen ju (äffen, ©ie

fönnen fieb benfen, baß man in Seebö baö Sifen febmiebete,

folange eö b«g war. Slber aueb anbere gabrifen in Gnglanb

unb in granfreiety würben oeranlagt, Dampfpfluge ju liefern.

Da* Slrfenal in 5lleranbrien, bie Sanbungäftelle ber oijef&nig*

liefen ©üter, füllte fieb b<*u*bocb mit Ueffeln, «Räbern,

Xrommeln, Drabtfetlen, giften unb $afren aller 5lrt, unb bie

©aftböfe jweiten SRangeö in^airo mit frifebgebaefenen Dampf«

pflügern, bie man auö ©ebloffern unb ©cbmieben, auö

S3auernburfc£en unb boffnungöo ollen jungen Bannern, bie ju

allem unb nicfytä fdbig waren, in aller Sile jugeftu|t fyatte.

Denn auf jebem biefer Dampfpflüge mugte boeb minbeftenö

ein facboerjtdnbiger Pionier ber ^ioilifation fi^en. Sllled baö

febieften bie Sffenbiö oon 5lleranbrien in wirren Waffen nacb

bem Innern, nur um 9>la§ 3U gewinnen, fobag wenigjtenö

baö anfommenbe näebfte ©cfyiff feine Sabung auöfpeien fonnte.

Sftan maebt (leb feinen begriff baoon, wie all bieä an feinem

SSejiimmungöort ober oielmebr an jebem anbern als feinem

SSejtimmungOort anfam. #ier lagen jebn ßeffel am 9ttlufer,

10 teilen baoon bie bajugeborigen !D2afcbinen, fykv ein fleineä

©ebirge oon Drabtfeilen, jwanjtg Stunben weiter oben bie

©inbetrommeln für bie 6etle. £ier fag ein englifeber Monteur

bungernb unb oerjweifelnb auf einem S5erg franjöfifeber

giften, bort ergab fieb ein anberer boffnungöloö bem betmifeben

Xrunf. Sffenbiö unb $attb6 rannten — Slllab um Jpilfe an«

rufenb — jwifc&cn ©iut unb 5lleranbrien 1)in unb f)ct unb

Digitized by Google



220 €in tyt>atao im 3a^t^unb<rt be* Dampfe*.

fertigten enblofe giften oon fingen an, von beren tarnen fte

feine Stynung Rotten. Unb bod[) Farn fcbließlicty auety ein &ei(

biefer Apparate in Bewegung. Der Dampfpflug rauchte in

£>berägopten. Civilisation et progres Ratten abermalö einen

©e^rirt weiter getan.

«Sie ernft bie* aWce bem SDijefönig war, beweift ein

fleineö Srlebni* auö jener £eit: Die frömmeln ber Damaligen

Apparate, welche baO ben $flug jiebenbe Drafctfeil aufwinben,

waren ju leicht fonfrruiert, fo baß biefer wefentlictye 5ttafduncn=

teil läufig brach, unb, wo fid) bie Seute nicht ju helfen

wußten, ben monatelangen ©tillftanb ber Dampfpflügerei jur

golge ^atte. 3ch fchlug Sfcmacl *Pafcf>a oor, biefe Srommeln,

bie auö ©ußeifen waren, in JuPunft auö SSeffemerftabl gießen

ju (äffen. 3rn biefer ©eife Pofteten fie allerbingö (bamale)

breimal fooiel, mußte ich ihm gleichseitig mitteilen. flachen

@ie bie Xrommeln au$ ©olb, Üttonfteur Sntf), aber machen

@ie fie fo, baß fte ein 3far>r lang galten, war feine Antwort.

— Sin gewiffenbafter Ingenieur läßt fich bieö nicht jweimal

fagen.

Die britte ©attung dou SDcafcbinen, bie bie ©ebirge am
#afen oon Slleranbrien erbosten, waren bie S3eflanbteile ber

©infabriPen — bie Apparate, bie ba$ SntPörnen ber SBolle,

unb ^reffen, bie ba* ^)acfen berfelben ausfuhren. Sine ber*

artige Pleine gabriP mußte auf jebem großen ©ut errichtet

werben unb Dugenbe oon Snglänbern, granjofen, Italienern

unb ©riechen errichteten größere Anlagen biefer 5(rt in ben

©tdbten beä Deltaö, um bie S3aumwo(le, welche bie getlacbin

brachten, ju entPörnen unb für Suropa jurechtjumacben.

©agaftg, Santa, ©amanub unb anbere Deltaorte begannen ju

rauchen wie englifche gabriPftäbte. Daö SSaumwollfieber hatte

baö gange Sanb ergriffen. Die Pleinfren ^afcbaö würben ficht*

bar fetter, bie gellachm oerfteeften ©olb in ihren Gumpen,

große SBermogen rollten burch bie S5anPen oon 31leranbrien unb

Äaüro. Da* golbene Äalb feinen feit langen, langen 3a^r*
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bunberten am 9til roieber auf bie SBeine gefommen $u fein,

unb bie ganje ägoptifche 2Belt bt6 herab ju bcn Derroifchen

umtan$te e$; ba$ Söolf 3ftrael nicht auögefchloffen.

Da, rote mit einem furchtbaren ©chlag, roar in wenigen

^Bochen bie JJcrrlichPeit $u (£nbe. 2lm 9. 5lpril 1865 ^atte

©eneral See mit ben SReften ber fonf&berierten 3lrmce bei

Mppomator dornt jpoufe bie ©äffen gejfrecft. Der große

S3ürgcrPrteg in SlmcrtPa roar ju @nbe. Die Jpäfen oon ?uiftana,

Sllabama unb ©eorgia ftanben roieber offen, unb Eaufenbe oon
siniumroollballen roaren fofort auf bem SBege nacr) Suropa.

3n roenigen Sagen fiel ber *Prei$ ber 2Bolle oon 27 *)>ence baä

9>funb auf 15, 12 unb fchlieglich 6 9>ence. ^Millionen rourben

in Sioerpool, fOfarfeille unb 2l(eranbrien verloren. SSanPerotte

in allen Dichtungen ! Äaum angefangene 23aumrool(ens@ins

fabriPen blieben plöfclich im SÖobcn flecfen; ©chornfteine, benen

nur noc^ ber fchmucPe maurifche ßranj fehlte, jerfielen. #gt)pten

machte noch eine groge S3aumroollernte, bie Ys von bem

brachte, roaö jebermann erroartet hotte. Dann begann baß

?anb fich roieber ju erinnern, bag e$ 5Jcaiö unb SBeijen brauche

für fein 23olP unb $lee für feine £fcl unb Kamele.

Die$ roar an fich P^in Schaben. Sttit feinem ÜDtalifch

!

(«Wacht nich«!) unb ^nfchallab! (SBfnn ©Ott cö roill!) Pehrte

ber gcllab ju feinem natürlichen ?anbbau jurücf, ohne fich 5"

fehr ju gramen. Die plofclich reichroerbenben sperren au$ ber

?e\?ante unb roeiterher, bie roie gr6fcr>e unb Xpeufchreefen baö

2anb überwogen hatten, oerfchroanben ebenfo pl&fctich. 9tur ber

SöijePonig blieb übrig mit feinem riefig angeroachfenen Janbs

beft£, mit ben oerfanbeten 9>umproerPen, ben halbfertigen Ra*

ndlen, ben Dampfpflügen, für bie feine Äoble mehr anPam;

unb baneben mit einer anfchroellenben ©chulbenlajt, bie be*

rechtigt erfchien, folange ber ameriPanifche Ärieg Erfolge oors

fpiegelte, bie ber ameriPanifche griebe vernichtet hatte, oor

allem aber mit einer in biefer $eit erroachten 2uft an pban*

taftifchen Unternehmungen, roelche alle* bisher in ber ©elt
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bejtehenbc übertrumpfen folltcn. Diefer £ricb, ben bie granjofen

feiner Umgebungen burch prachtvolle 2Bortgcmälbc onsufeuern

wugten, unb bem bie feheinbar ruberen Sngldnber ju bienen

jtetä bereit waren, brüefte ben folgenben jefm Stoben ihren

&erbängni6t>ollen Stempel auf. Der -Sufammcnbruch ber Baum*

wollpcrtobe hätte einem ruhigeren, weitfiebtigeren Regenten

Einhalt geboten, gür ben Söijefonig war er ein ©porn ftatt

einer SBarnung. 2Ba$ einmal faft gelang, tonnte ba$ jweites

mal ganj gelingen. Der moberne ^tyarao batte feine ^)nras

mibe ju bauen begonnen, Europa mochte ftaunenb ben $opf

fchütteln, ber gcllab unter ben 6temblocfcn erliegen, bie er

berbeifchaffen mujjte. (£$ war fein galten mehr.

Baumwolle natürlich war auägefpielt. 5lber man wußte,

bafj namentlich oberhalb Äairoö ber dgwpttfcbc Bobcn, wenn

gut gepflügt unb bewäffert, ein oorjügucheö 3uc*crrobr hervor*

bringt. @tngcbenbe Berechnungen jeigten gtänjenbe ergebniffe.

SÖcan mugte nur bie natürlichen Vorteile ber 9Wldnber mit

ben wiffcnfchaftlichcn unb techmfehen Srrungenfchaftcn bc$

2Be(ten6 ju serbmben wiffen. ©enn ba$ ^crrd*cr>c Sanb bis

hoch hinauf nach 9lubien, ba$ im Begriff war, eine georbnete

ägoptifchc ^rooinj ju werben, in ein riefigeö 3uc^crfc^ öers

wanbelt würbe, fo wäre oon $airo au$ ber ^utfermarft

(Suropaö $u beberrfchen. @$ galt ja nur, 2Bcftmbtcn unb bie

©übftaaten ju befampfen, bie ihre ©flaoenarbeit verloren

hatten, unb in Suropa bie fchwcrfällige, unreine -Sutferrübe,

bie alle ßhemifer ber £Bclt nicht in ein -toeferrohr oerwanbeln

f&nnen! Da6 war ba$ argumentum ad hominem ober oiel*

mehr ad pharaonem, ba$ ber ©ebanfengang, welcher um 1 867

einen *pian $ur halbreife brachte, ber um 1869 bie technifche

3Öclt granfrcichS unb (£nglanb6 in lebhafte Bewegung oer*

fe§te unb bie Sanbwirtfchaft 5lg»ptenö $um zweitenmal auf

ben $opf ju ftellen brohte.

Einige grogcre ^ueferfabrifen bejtanben fchon feit etlichen

Stohren in Sföittclägöpten. Einige Heinere im Delta hatten bc*
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wiefen, bag bort SSoben unb Mima für Stofcr weniger geeignet

ifr. Der s8i$eF6ntg nxfyfte beSfjatö SWtttctdgtjpten unb bad

ganum für feine -SucFerptdne, wo bamalä fein perfonlictyer

Sanbbefig 200 000 ha betrogen mochte. 3fm Safer 1868 unb

1869 würben 18 SRiefenfabriFen beftetft, beren Jeijtungdfdfcigs

feit ouf je 200 000 kg Jucfer tdglicfe — bad 93ierfa$e ber

grogten bi$ jjegt aufgeführten Einlagen biefer 2lrt — berechnet

war. ©ecfeö biefer gabriFen feilten oon englifcfeen, jwotf oon

franjofifefeen gabriFanten geliefert werben, infolge beö beutfefe*

franjoftfefcen $rieg$ Farn jeboety fc^lieglic^ boefe ber grogere

£eil ber impofanten ÜJJafcfeinenbeflettung nach £nglanb. S3es

jcicfmcnb für ben bamatigen ©tanb unferer heimifchen

bufrrte ifr, bag, obgleich unfere ^ucFerprobuFtion ootfig auf ber

S}b\)c ber Jett franb, Fein Sttenfcfe baran backte, bag auch in

Dcutfchlanb dgtjptifchc JucFerfabriPcn gebaut werben fönnten.

Der *ptan a(ö @an$e$ war in ber Xat grogartig. 33ei

S3ibe, oberhalb ßairoö beginnenb, foffte etwa atfe 10 km am
%'lufer eine biefer SKtcfenanlagen errietet werben, ate Littels

punFt eine* DiftriFtö oon 10 km im ©eoierte, ber baö Jucfer*

rof>r für biefetbe ju tiefern benimmt war. 3febe gabriF er?

forberte in softem betriebe täglich 2000 Tonnen JucFerrobr

ober, um bieö anfehaulicher $u machen, 400 @ifcnbahnwagen

»oii Sftofjr. Der ©chnitt unb ber tägliche £ran$port einer

folgen SDcaffe oon einer gldchc oon 100 ©eoiertftfometer nach

einem einzigen 9>unFt war allein fchon eine Aufgabe ooll ber

ernfreftm techntfehen unb abmimftratwen ©chwtcrtgFetten. Wtit

welch erftaunlichem ?ei$tftnn am mjcFoniglichcn #ofe ber*

artige ^rojeFte bcfjanbclt würben, jeigte ftcf) balb in aßen

Stockungen, unb bie unabldffig fieb beFdmpfcnben Treibereien

ber Cfrtgldnbcr unb granjofen erfcfywerten noch bie ©achlage

bei jebem 6chrttt. Durch bie Ernennung beä Jwtlingentcurä

Srolm gowter, beö Erbauers ber Sonboner Untergrunbeifenba^n,

jum oberften tcc^nifc^cn Leiter fdmtltcher Unternehmungen beö

SJijeFönigö Farn einige £>rbnung in bad @hao$. 2lber auch er
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fonntc bie Unm&glichtYiten ber oorliegenben Aufgabe nicht

möglich machen, bie in hunbert pbtjfiralifche unb fojiale ©gen*

tümluhPeiten beö Sanbed gewaltfam eingriffen, unb bei benen

fchlieglich auf ben gellah unb feine feit Sfahrtaufcnben geprüfte

Sragfähigfcit $urücfgcgriffcn werben mugte. 2Bcthrenb beifpiete

weife bie SRehrjabl ber 18 gabrifen fc^on im S3au begriffen

war, begann man bie grage ernftlich ju erörtern, wie benn

eigentlich ba$ ?anb für folche Staffen 9fof>r gepflügt werben

fÖnne. 3fäw,acl machte perf6nlich ben 93erfuch, gowlerö Dampfe

pflugfabrif in 2eeb$ bewegen, 100000 ha jährlich für ihn

ju pflügen. 100 neue Dampfpflüge follten fofort beflellt

werben, obgleich unb weil aber 100 alte au$ ber 95aumwol(s

jeit ^erbrochen unb wrroftet im 2anb umherlagen. Der 2lbs

fchlug be$ Vertrag« jerfchlug fich; man überlieg bie Wug*
frage ber -Seit unb ben gellachin, bie gleichzeitig ju Xaufenben

Aber Jpal* unb Äopf an ber #erftellung beö ^brahimina, bc$

erwähnten grogen Söcwäfferungöfanald, arbeiteten, ©toef unb

Äurbatfch taten jeboch auch hier wieber ihre altägöptifchen

SSunber.

SBcthrenb föon unabfeljbare SRohrfelber um bie faft oolk

enbeten gabriPcn reiften, ftanb man noch ratio* oor ber grage,

wie bie erforberlichen StofjrmafTcn nach Bühlen gefchafft

werben follten, wao innerhalb 24 ©tunben nach bem ©chnitt

gefchehen mug. ©n 9Je§ fefter (Sifenbafmcn für jebe gabriP,

transportable gelbbahnen, Erandport mit fliegenben Drahte

feilen, ©rragenlofomotwen: all ba$ würbe nicht blog sorge*

fchlagen, fonbern in frattlichcr «Wenge beftcllt. Die ©efchichtc

ber Grfinber all biefer fch&ncn Dinge, bie oerfchmachtenb in ben

Jucferfelbern umherirrten, wethrenb bie Äamele ihnen ba* SRofn*

wegfehnappten, Ponnte eine Stcihe von technifchen Vorträgen

mit tränenreicher ÄomiP füllen. Durch ba$ reife Jucferrohr

würben ^Bahnlinien abgeftedft, welche cä fchlieglich tranöpors

tieren follten, wdhrenb Schienen, Schwellen, goPomotioen unb

ganje ©ebtrge oon leichten ©fenbahnfelbwagen in Qlleranbrien
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aufgetürmt lagen. £ie umgebaute gabrif t>on 9ttinieb würbe

alö erfte in t>er SWitte ber (Srntejcit t>on 1872 eröffnet. Söter*

taufcnb Kamele — ein prachtvoller 3lnblicf, wenn bie Xiere

nackte im Sttonbfchein um bie gabrif lagerten — waren für

ben prooiforifcben SRobrtranöport jufammengctriebcn worbcn.

$lber Kamele unb goPomorfocn vereint waren nicht im ftanbc,

baö gefräßige gabrifungebeucr mit feinen oicr 2Bal$wcrfen auch

nur auf Sage in vollem ©ang ju erhalten. Dieö wiebcrboltc

fic^ bei fdmtlichcn 3u<ferbdufern, bie ber Steide nach in 93es

trieb famcn. 3n SRinicb ftanb wenigjtenö ein mit ber Arbeit

einigermaßen vertrautes *Perfonal jur Verfügung. 2lnbere

gabriPcn mußten mit jjunbertcn von fc^warjbraunen Jpalbs

bebuinen beginnen, bie man auf gut ©lucf in ben SERafchinen*

räumen verteilte. Ein folchcr Anfang, ben ich in gefchna,

einer ber fcbönften 3"^crfabrifen ber 2Öelt, mitmachte, bleibt

mit ihren $ur Verzweiflung treibenben unb sugleich poffterlicbcn

3wif$enfäKen eine bitterfuge Erinnerung fürä ?eben. Die

^ube, bie wir bitten, bie jum Sttafchincnbienft beförberten

gettacfyin abzuhalten, in ben ßldrpfanncn warme S3dbcr ju

nehmen, anjtatt 3ucPcr ju machen! Unb babei fpielte man

fortwäfjrenb um baö ©ein ober Wchtfein von SHillioncn, bie

am ©elingen beö großen Erperimcnteö hingen.

Eö mißlang. E$ Ponntc nicht anberö al$ mißlingen.

Der großartige *Plan war in feinen Einzelheiten ein planlofcr

SÖtrrwarr. Er beruhe auf einer unhaltbaren Annahme. £>er

gewaltfame ©prung auä mehr ald mittelalterlichen ^"ftdnben

mitten hinein in baö treiben unferer Jeit war bem gellab uns

möglich, unb biö fynauf in bie böchften Greife fyattt ber SJijes

fönig mit gcllachin unb ©obnen von gellachin su tun: 9(ies

male gelang c$, auch nur anndbernb bie gelbfldchen unter

Kultur }u bringen, bie jebe ber gabriPen tdglich abjufreffen

bereit war. gaft war c$ ein ©lucf, baß mehrere berfelben

überhaupt nicht aufgeteilt würben, unb ihre SÄafchinenteile,

ihre Äldrs unb VaPuumpfannen, Millionen in ©elbwert, im

etjt$, 8«benbige Är«ftc. 15



226 Sin tyfrarao im 3«Munbm bcS £>ampfe6.

©anbe bed ganumä ober im Sefcm bcr 9tilufer aerfanfen. 9lte

gelang etf, ben £ran$port beö SRofcr* ben S3ebürfniffen ber

gabrif entfpre^enb ju regeln. SWanttyeö würbe wor)l mit ber

Jeit beffer; baö SRofrr jeboer) mit jebem 3o&re fcfylectyter. Die

gellacf)in erlagen an ber ilmen auferlegten 23obenbearbeitung,

ber rafety oerfanbenbe 3&Kil)imir;afanal f)6rte auf, baä unerldgs

liehe ©affer ju liefern. Die grogen *PumpwerFe würben

wieber ausgegraben , bie JJunberte oon ^«trifuflalpump™

wieber jufammengefuc^t unb mit alten Dampfpflugmafcftincn

in Bewegung gefegt. ÜJfüfjfelig fcr)leppte fidF> baö groge ©erf

burefj bie folgenben 3tal>re. Der Juefermarft Europa* lieg

fieft burety bie dgoptifetyen ©enbungen nicfyt crfcr)uttcrn. Der

(Solbregen, wie ityn bie SSaumwolljeit gebracht fyarte, blieb auä.

Der $f)ebwe, wie er feit 1868 tyieg, war in ber 9>eriobe

beö ©pielerö angelangt, ber feine legten £infd(je wagt. DaS

©efütjl für bie ©ebeutung beö ©elbeä fc^ien if>m verloren ges

gangen ju fein. Sttan fpracr) je§t am #ofe oon Äairo t>on

Millionen ^funben, wie früher oon fwnbert ^iaftern. Die

wilbefren ^rojefte würben ernftbaft erörtert, ernftyafte 5Öor=

bereitungen ju ib)rer $luöfüf>rung gemacht. 3$ felbft — ein

rufjiger SDcenfety, wie icf> e$ bin — serfcfyulbete einen ba$ ganje

2anb umfaffenben S3ewdfferung$plan, ben idt> auf ©unfef) be$

33t3cP6ni00 in Sonbon aufarbeitete unb ber iljm in 24 praebts

ooU aquarellierten Söldttcrn vorgelegt würbe. Der S8oranfcr)lag

betrug 40 Millionen Wlatt unb erfer/reefte niemanb burc(> feine

£6&e. 3m 23ranbe oon 5lleranbrien, wdfjrenb ber SRebellion

3lrabiö, fanb er ein nier)t unwürbigeä @nbe.

Dag Übrigend auf biefem ©ebiet nicr>t blog pljantafiert

unb gefpielt würbe, beweifen Jaulen. Daß bebaute unb eins

gebdmmte Sanb Ägyptens wuetyä wd&renb Sömaelö Regierung

oon 2 «Millionen #eftar auf 2 700 000 ha, ba* ßanalne§ oon

73 000 km auf 87 000 km. <*in Wlct)r oon 700 000 ha ?anb

unb 14 000 km handle aber ift eine Seifrung, auf bie aucf>

ein alter *P(jarao fjdtte ftolj fein fönnen.
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9Mdjt weniger erftaunliche gorrfcfyritte machten bie 93er*

febröoerhdltntffe. 93ci ©aib 9>afcha$ £ob (1863) waren bie

(£tfenbahnlintcn SUcranbricn—ßairo, ßairo—©uej unb bte fletne

3wctgbalm Söenah—©agaftg, im ganjen 410 km im betrieb.

Wad} bem ^Regierungsantritt 3ftmaete würben sunächft bte

©leife oon 3(leranbrien nach tfairo wrboppclt, 1866 bte

SBuftenbafm nach ©ue$ aufgegeben unb bafür bte £tme $atro—

3$maclia—@uej fcrtiggeftcllt. Dann begann ber 23au ber

oberägnptifchcn SSafmcn, $unächft bi$ ©tut, unb einer Jwcigs

bahn tnö ganum. 3ftn Delta würbe bie ?tnie t>on Santa nach

Damicttc ausgeführt unb jahfreiche Zweigbahnen angelegt.

Da6 <£nbcrgcbniö war eine Vermehrung ber Linien um
1610 km, welche grogc, fruchtbare Sanbfrreefen in unmttteU

bare Vcrbinbung mit bem Vcrfchrölcbcn Europas brauten.

2111erbing$ entfprach ber betrieb biefer 23afmen euro*

pdifcf)en Gegriffen nicht ganj. ©ann bie 3&gc abgingen, war

anndhernb befannt, wann fte anfamen, wufjte nur 5Ulab. Die

23ctrieb$birc?tion war abwechälungöwetfe in engttfehen unb frans

jofifchen Jpdnben, einmal würbe auch ein Verfuch mit einer

rein arabifchen Leitung gemacht Um (egtere anjubalmcn, er*

hielt ber bamaltge englifcbe SSctricbSbireftor für jeben auSgc*

bilbeten arabifchen Sofomotwfübrcr unb ©rationSchcf, ben er

mit einem bieäbejügltchen -frugm* auöfrattete, eine Belohnung

oon 1500 9lach Purjer $tit wimmelte baö £anb mit gc*

prüften ©tattonöchefö unb Sofomotwfuhrern, aber auch mit

£tfcnbahnanefbotcn oon btnreigcnbcr $omtr\ 9ßohl nur im

bamaligen Slgnptcn war eö möglich, tag ein gan3cr 3ug mit

400 SNcffapilgem — leben btgen pilgern — verloren gehen

unb eine ganje 2Boche lang fpurloö oerfchwinben tonnte.

Die ©ache »erbient crjäblt ju werben unb ging fo $u:

3n Santa, einer Jpauptftatton bcö Dcltaö, würbe ber bc=

treffenbe 3ug ^urc^ ein Telegramm aufgehalten, um baä

Vorbeifahren beö (£jrtra$ugö bcö Vijcfonigä abzuwarten. Die

Pilger würben auf eine Seitenlinie gefchoben unb warteten in

15*
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©ebulb. 6ie wußten, baß 3ll(a(> fic weiter bef&rbern werbe

ju feiner -Seit. Der SSefefjl ^terfur fam jeboeb an biefem

£age nicfyt meljr, man fyatte in 5lleranbrien ben 3UÖ oergeffen.

2Jm 23afmfjof oon Planta liegt ein fcfyöner Xeicfy, in ber ©tabt

ein großer Jpeiliger, ©et)b el SSaboui, begraben. 3lle am foU

genben borgen noc(> fein 23efel)l fam, fliegen bie Pilger aue,

befugten ben ^eiligen, fd)lugen ifytc -Seite am Z<iä> auf unb

begannen fic£ für einen längeren 5lufenf)al* einzurichten. Der

©tationecf>ef war mit einer großen J^oefoeit befestigt, bie

arabifc^en £ug* unb £ofomotiofüf)rer Ratten ja^lreic^e greunbe

in ber ©tabt; furj fein Sföißton jtörte biefee 23ilb einer

frommen 3bt)lle neben bem faufenben (betriebe ber Ungläu*

bigen; bie bem Direftor ber SReparaturwerfftätten in 2Ueran*

brien bae rätfetyafte gelten einer alten Sofomotioe auffiel unb

ber ^ilgerjug nach oielem telegraphieren im Sanb umher

wieber entbceft würbe.

«Bon wcltgcfchichtlicher Söebeutung ^dtte bie lefcte SSalm

werben fonnen, bie ber £h(bwe in Zugriff nehmen ließ: bie

Sinie oon SBabi £alfa nach partum, ©ie fotfte im Jus

fammenhang mit einer ebenfalle geplanten ©cilfchleppfchifFs

fahrteanlage über ben erjten Äataraft eine Dampfocrbinbung

jwifchen ber £auptftabt bee ©ubane unb $airo fterftetten,

unb hätte ohne allen Zweifel ben ©ieg bee Sftahbie, ben Zok

©orbone unb bie hierauf nötige SBMebereroberung ber oberen

9lilldnbcr oermeiblich gemacht. Die S3ahn würbe im 3fahr 1872

traciert unb 40 Letten berfelben ^ergeftettt, bann infolge

ber wachfenben @elbnot aufgegeben unb im SBüfrenfanbe be*

graben.

gür ben SDlaffenoerfehr blieb ber bie an bie fcanbee*

grenje ohne jebee Jpmbernie fchiffbare 6trom bie £auptf>eers

ftraße unb wimmelte oon oijef&niglichen Dampfern, teile mit

orientalifcher bracht auegejtattct, teile in 6chmufc unb ©taub

gefüllt, lange 3ugc oon 23arfcn fchleppenb, bie 25erge oon

5ttafchincn nach £>berägoptcn trugen, SSerge oon Jucfer unb
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SSaumwolle herunterbrachten unb Saufenbe oon gellachin oon

einer gronarbett jur anbern fchleppten. Weniger bebeutenb

waren bte Seiftungen ber 5l$t$ieh, ber oijefoniglichcn ©ee«

bampfergefellfchaft, bte bauptfächlich bie iÜfeffapilger auf beut

SRoten SJiecr beforberte unb entlang ber fyrifchen unb Hein«

aftatifchen ßüjle einen wenig Vertrauen erwetfenben Dienft

eingerichtet hatte. Erfolgreich würbe 1866 ein oortrefflichee

Sroefenbocf in 6uej, 1867 ein fchwimmenbeö Docf in hieran«

brien erbaut, ©rogarttge Anlagen oerwanbelten ben fchwer«

jugangtieben Jpafen oon 3tleranbrien in einen ber erften bc$

Sfttttelmeerä. Sin ähnlicher #afen follte in @ue$ gebaut

werben, wo man nach Eröffnung beä jfonalö ^offtc eine ©ee«

flabt für ben orientaltfchen #anbel entfrehen ju fehen. 93on

1870—75 würben bort 28 Millionen oerbaut unb bann bie

Arbeiten eingeteilt, benn ber orientalifche Jpanbel blieb au$.

Der ©uejBanal hotte eine freie Durchfahrt, nicht einen #atte«

punH für ben SBelthanbel gefchaffen, wofür $gt>pten 340

Millionen befahlen mugte. Wlan barf biefe Dinge nicht

ganj oergeffen, wenn man ben @tab über 3$maet$ gtnanj«

wirtfehaft bricht

^wcifelloö ift, bag bie rücffichtölofe Slnfpannung aller

Gräfte, bie im S3oben beö Sanbeö unb feiner gellahbeoolferung

fchlummerten unb bie hier nur angebeutete Entwtcflung ber

Söerfehrämittel auf bie £anbel$oerbältntffe be$ Hetnen Sanbeö

— benn ulgppten mit feinen 5—

5

1
/* Swilftonen Einwohnern

ifl ein Hetneö 2anb — ju erftaunlichen Ergebniffen führte.

Die 3(u6fubr oon 89 Millionen im 3tabr 1861 ftteg auf

288 OTUtonen im 3fahr 1864 unb fanf nicht wefentlich auch

nach btm Enbe ber ©aumwolljett ; bie Einfuhr, bte unter

©aib ^Pafcha 24 üflilltonen aufmachte, betrug unter Sftmael

100—110 Millionen. Diefe $a1)Un beweifen jum minbejicn,

bag ba$ ßanb äugerlich einen glän$enben 2htffchwung ge«

nommen fyattt. Die $ebrfeite ber SKebaiUe ftnb bie Soften

biefeö 5luffchwung$.
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Der (Srunb, roedr)at& bie roirrfcr)aftlicr)en SSeftrebungen

3fcmael$ feiten geroürbigt werben, rote fte e6 verbienen, liegt

roor)l in bem alleö verfcr)lingenben 3fatereffe ber polirifcr)en unb

finanziellen 33err)»Sltmffe feiner Sftegterung. Diefe Söernacr)«

läfftgung veranlagte micr), fte ftier befonberö r)ervor§ufjeben.

(Eö ift nun aber an ber Jeit, roenn aucr) in gebrangter $ür$e,

auf bie lefcteren überzugeben.

Die ^olttif bcö $afcr)ad befer)äfrigte ftcr) mit brei £aupt*

aufgaben, bie ficr) aucr) $ejtlicr) trennen laffen: im erfreu Drittel

feiner #errfcr)aft mit ber inberung ber 2r)rcnfolge, im jroeiten

mit ber ?oölofung Slgvptenö von ber £>berr)or)eit be$ @ultanö,

unb im britten fer)en roir ben ßampf beo unterger)enben

Üttanneä, ficr) ber Umflammerung feiner europ<H'fcr)cn ©lembtger

ju entroinben, Innrer benen bie slBeltmäcr)te, (£nglanb voran,

mit ber £anb bcö unerbittlichen @cr)ieffalö nacr) bem viel be*

ger)rten %'llanbe griffen.

9cacr) ben bejrer)enben ©ertragen von 1840/41 roar Srömael

9>afcr)aö unmittelbarer 9cacr)fo(ger fein JJalbbruber 5)?ufrapr)a

gajil 9>afcr)a. 31uf biefen r)arte ber £>nfel ber beiben, Xpalim

9>afcr)a, ber lefcte lebenbe ©or)n Üttoftammeb 2lliö, folgen follen.

3llle brei roaren im Hilter nur um roenige 3far)re verfcr)ieben.

6cr)on in ben erffen 3ar)ren roar eö 3*mtaelö fafr unvers

r)or)lcn r)ervorrretenber ©unfef), feinen Söruber unb feinen

£)nfcl roenn moglicr) in unblutiger SSeife auö bem 2Begc ju

räumen unb bie Erbfolge feinen eigenen Lintern $u ficr)ern.

Juerfr gelang ee, 9ttufrapr)a unfcr)äb1icf) ju macr)en. Sine

93crfcr)roorung — fingiert ober roirflicr) — rourbe in $atro

entbeeft, bie ben
w
3roerf r)aben follte, ^O^uflap^a alö ben

alteren ju erklären — Jparemöver&dltntffe geftatren fleine ?Ktg=

verfränbniffe auf btefem ©ebtere — unb für tr)n ben £r)ron

ju beanfprucr)cn. Dieö ermöglichte eö, tt)n roenige 2öocr)en

nacr) ber Sb^nbeffetgung 3*inael6 auö #gvpten ju verbannen

unb feine greunbe nacr) bem ©uban ju vcrfcr)icfen, von roo

fte nie roieberfer)rten.
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9lic(>t fo (ctc^t ging e* mit J?alim, bem ©ofcn Üttofcammeb

2lliö unb einer arabifeften JRutter, ber atö Sanbeöfinb anges

fefcen würbe, in ßairo eine« großen unb wofjloerbienten 5lns

fjang (»arte, unb beffen Gfcaifafter ifjm aueft in europäifdjen

Greifen politifetye unb perfonltctye greunbe von fcofjem Hinflug

fieberte. Unermüblicft würbe jeboety am £ofe M ©uttanö

2lbbul 2lfij gewußt, um beffefl Jufrtmmung jur 2lnberung

be$ Grbfolgegefefceö ju ermatten. 1865 fiel ber erfte ©etylag.

©egen ein Baffctyifd) oon jwei SDtylionen gab ber ©ultan feine

Einwilligung jum Jwong^erfauf beä @runbbeft§e$ £alimö

an ben SBijefönig. Der german, ber feie Erbfolge im ©inne

3fömael$ anberte, b. I). junäcfyft ?0lu(tap^a unb Jpaü'm ents

erbte unb bie 9ta$folge bem erftgefcorenen ©o^n Sömaelö,

bem oon feinem SBater allerbingd wenig geliebten Üewfif jus

fpracfy, würbe 1866 nae(> weiterer reichlicherer Bearbeitung beö

6ultanö unb feiner Umgebung erworben. £aö 3rafcr 1868

enbü'cft beftegelte ben ©turj Jpalimö, bem 3$mael bie Korbes

reitungen einer SRebcllion ber arabiföen Elemente gegen bie

turfifetye Jperrfa)aft vorwarf, eine 5lnFlage, bie bureft gefaxte

Briefe unb Intrigen ecfyt oricntalifcfyer gärbung, noety mefyr

aber burety bie fiety wieberfwlenben Foniglictyen QJaben au$ ber

©taatä* unb ^rioatfaffe M S3ijefönigö am #ofe beö ftetö

gelbbeburftigen ©ultan* glaubhaft gemacht würbe.

$aum war biefer ßampf im Innern ber gamilie glüefs

lief? ju £nbe, fo begann, oon 1867 an, baö mit ben gleichen

Steffen geführte fingen beä $fjebioe$ nad) UnabfjangigFeit

von feinem 2efjenöf>errn. £ied war fclbfrt>erfrdn i? lic^ eine weit

fcfywierigere Aufgabe al$ bie erfte, bei ber er bie perfönlictye

@r>mpatf)ie beä @ultan$ fiir fteft Ijatte, welchen in @tambul

genau biefelben gamtlienwünfc^e unb Sorgen quälten wie

ben 98i$eF6nig in $airo. Jpier galt eö ^>unFt für *PunFt bie

Beftünmungen beö internationalen SSertragö von 1840 $u

dnbern, ber bie 9cac$fommen 9ttobammeb 2lliö $u erblichen

2Baliö ber ^rooinj Sllgppten gemacht &atte. Gin geflügelte*
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©ort ber oijcf&nigü'chen Jjwflingc würbe auf Stohre ber leitenbc

©ebanfe bcr agoptifchcn 9>olitif: „©ein 93ot6 gut unb glittf=

lieh ju machen i(t bie erffc Aufgabe eine* 53t3ef6nigö: C'est

tres simple, Monseigneur, pour un viceroi : il faut abolir

les vices." — (£$ war ein wunbcrbareö ©piel von Jtccfheit,

?i(t, S3cftechung, Unterwerfung unb erneutem, ftegretc^em

Slufraffcn, in bem fich bie ©chachsuge jwifchcn ßonftantinopct

unb Äairo ©chtag auf Ccr>tog folgten. -Seitweife festen ber

©ieg beä ^cfönigö faft gewonnen, bann wieber fajt aUeö

verloren. Da6 Üble beö ©pielä für $gt>ptcn war nur baö,

ba§ jeber -3ug ber f>of>cn sperren ba$ ?anb SMlionen foftete,

ba$ Angenehme für Äonftantinopel, bafj c$ ber ©ultan war,

ber bie Sttittioncn gelaffen cinfteefte.

1 867 verlangte Sfämacl eine Sftctyc r)a(b fouoeräner Stechte

unb eine cntfprcctycnbe Sftangcrh&hung. 9lach einem heftigen

ßampf (9>rci$ jwanjig Millionen) erhielt er ben £itcl ßfjcbwe,

mit bem er feine erfte europäifchc £our antrat, auf welcher

er überall mit faft königlichen (*hrcn empfangen würbe. 2luf

ber jweiten SRunbrcifc 1869 (ub er bie gürften (hiropaä jur

©ue$fanalcr6ffnung ein, worüber ber nächftc wutenbe ©treit

mit ber Pforte ausbrach. 1870 Ratten ©elb unb J£>aremö=

einfluffe 3U einer SBerföhnung mit bem ©ultan unb einer

feheinbaren Unterwerfung beö $hcbioc$ geführt, ber trogbem

in 5llcranbricn förmliche $rieg$vorbereitungcn ju machen f^ien.

ein neuer Streit entbrannte um ba$ Stecht, ohne Kontrolle

von ©tambul ©Bulben machen ju burfen. 1872 erhielt er

ben bicäbejügliehen girman mit Umgebung ber Pforte bireft

vom ©ultan, bem er ebenfo bireft bie runbe ©ummc von

abermalä 20 SÄillionen in bie Xpanb brüefte. 1873 gab ihm

fchliefjlich ein girman ber Pforte faft alle Steckte eines fouveränen

Jpcrrfcher* von ^Igoptcn. Die vollige Unabhängigkeit war jefct

eine greifbare ÜKögliehfcit. Sßaö ber (Brogvater in feinen

blutigen unb fiegreieben ©flachten nicht erreicht hatte, winfte

bem Cnfcl unb feinem ©clb. Die SKllänbcr fottten nach
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2000 fahren in alter bracht unb ^errlichfeit ihren *Pfrarao

wieber erflehen fefjen.

Unb auch ber $rieg$ruhm, um ben fich ber fchlaue

^()cbwe perfonlich nicht* Fümmcrte, burfte bem werbenben

$onig nicht fehlen. £>tc kämpfe feiner Gruppen tm Dtenfte

ber Würfel, 1864 um StöcfFa jur Untcrbrücfung eine* Arabers

aufftanbeö, 1865 in Äreta jur Unterwerfung ber aufjtänbtgen

Triften, 1876 im ruffifcr>5tur6ifcr)cn $ricg, trugen ^ierju allere

btngä ebenfowentg bei al$ ein längerer ntcr)t unblutiger Ärieg

mit Slbefftnien oon 1874—76, ber mit bem SRücfyug ber

5lgt)pter enbete. dagegen fyattt ber englifchc Orients unb

ÜlfriFarcifenbc ©amuet S3afer im Auftrage M ^ebbeö bte

Eroberung bcö ©ubanö begonnen, 1865 würbe SOiaffowa

unb ©uaFtn befefct, 1874 Darfur unb ßorbofan erobert, unb

feit biefer Jett hatte ©enerot ©orbon, ein Sttann, ber in feiner

(Sfjaraftergröge unb tbeaten Sftannu'cftBeit in merFwurbtgem

©egenfafc ju feinem jeitwetugen Jpcrrn ftanb, angefangen, ein

9Wreich aufzubauen, wie eö feit ber ^eit ber Sftamfemte nicht

mehr erträumt worben war.

91un aber begann auch ber brttte, oerhängntäoottfte

politifche ßampf Sftmael 9>afe£a$: ba$ hoffnungölofe fingen

gegen bte UmFfammerung ber curopätfehen Sßcftmächte. <£$

läßt fich biefer $ampf jeboch m'c^t verfolgen, ohne auf bie

fcheinbar btreFtc Urfaclje beffelben einzugehen, bie ftnanjietfe

Sage 3lgt)pten$, bte wteberum bie unmittelbare §otge ber jur

^ranf^eit geworbenen 23crfchwcnbung$fucht be$ SSttanneö war,

welcher bte ©efchicFe bcö 2anbeö in ber Jpanb hielt.

Dag rieftge ©ummen für hochbebeutfame Unternehmungen

mit furftltehcr Kühnheit ausgeworfen würben, haben wir ge*

fcf)en. Da* war bte groge unb F6nigliche 6eite 3*mael*.

©elbft alö bte gtnanjnot bereite erbruefenb war, würben

Unternehmen wie bie £afenbauten in ülleranbrten unb bie

©ubaneifenbahn ohne -Säubern tnd SöcrF gefegt. 5luch brohte

ber fchlicfjliche Jufammenbruch nicht oon biefer ©eite. Der
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93tjcfcmig n>ar ein roeitftchtiger Kaufmann, ein fcharffinniger

Unternehmer. SBenn auch manche feiner SBerfe imglangen,

anbere bejahten für bie erlittenen 23erlufte, unb oiele jetgten

erft in fpdteren Stohren, baß fie auf einer gefunben ©runblage

ruhten. — mar, al$ ob ben früher fo einfach, faft geizig

2ebenben, ber noch alö Regent $göpten$ feine $üchenrechnungen

felbft prüfte, eine $lrt ©chmtnbel erfaßt (jdtte: ber (Safaren«

wafmfinn in ©elbform. Unb felbft biefe (Srfcheinung hatte

noch ihren praftifchen#intergrunb: SBerfchmenbung mar Sfamaelä

©äffe; ba* Littel $ur «Wacht, jur Unabbdngigfett, unb er

oerftanb btefed üftittel mit orientalifcher ^Beschlagenheit unb

SRucffichtölofigfeit ju h^nbhaben. 9tur im $ampf mit ben

europätfehen Achten oergaß ber Xürfe, ma$ dürfen nie bes

griffen höben, baß ©chulben machen nicht immer ein Reichen

ber ßraft, ©chulben haben nur feiten eine Stacht ift.

Die ©ache begann mit bem Danf Sfamael* für feine

Ernennung jum 3Bali oon $gnpten. ©ein 93efucr> in ©tambul

foftete baö 2anb 4 Millionen, ber ©egenbefud) be$ ©ultan*

einige Monate fpdter in Äairo allein 3 Millionen SSÄarf. —
Der jmeite Söefuch in Äonftantinopel, ber jur Enterbung oon

SCRuftapha unb Jpalün 9>afcha führte, foftete in SSaffchtfch* unb

anberen fleinen 9tebenau$gaben 6 fJRillionen, fomie bie Söer*

boppelung be6 jd^rltc^cn Xributö 2lgoptenö an bie Pforte oon

7 520 000 auf 13 500000 SK. — eehr oiel foflfpieliger mar

ber im ndchften Söhre abermalö notige SSefuch ber üflajeftät

am ©olbenen Jporn. Gr foftete 20 Millionen, womit ber er*

fehnte girman ber Snberung bed (£rbfolgegefe$e$ unb bie Grs

nennung jum Ähebioe bejahlt mürbe. Die geftlichfeiten bei

ber SRücffebr beö Jpofcö nach $airo erforberten 5 SERillionen.

Dann fam noch im gleichen Pommer bie Steife nach Europa,

bie in 9>artd unb Sonbon ben Sinbrucf hinterließ, baß ber

Reichtum $gnptenö unerfch&pflich fein müffe. — Jmifchen

25oulaf unb Äairo entftanb eine ©tabt oon ^aldften unb

Etilen. Der 9>alaft oon 2lbbin, ber ber ©efireh unb anbere
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Prachtbauten muffen au$ bem 23oben. ©ne groge Oper, ein

©chaufpielhauä, ein «fpoppobrom würben gebaut, üttttten in

ben ^eftigflen @treit um fouseräne Sttachtbefugniffe, ber einen

@trom oon @>elb für S3aFfchifch$ aller 2lrt oon Äairo nach

$onjtantinopel fliegen lieg, ftet bie jweite europdifche SReife

unb bie ©nlabung ber gürften (£uropa$ $ur ©uejFanaleröffnung.

ift noch nicht oergeffen, in welch mdrehenhafter SBeife biefeö

geft gefeiert mürbe, rate ein #aifer unb eine ßaiferin, Könige

unb Prinzen, ©c(cr)rtc unb äünftler, Ingenieure unb 23anfier$,

alleö waö Europa an gldnjenben SDtdnnem unb grauen

Riefen Fonnte, eine ortentalifehe ©aftfreunbfehaft genog, bie

feine ©renjen Fannte unb ba$ Sanb monatelang im Aufruhr

erhielt. %<fy werbe nicht oon ben eigentlichen geftlichFeiten auf

bem SWniuö fprechen, wo ber SBüftenfanb in Champagner

getrdnFt würbe. ^c6cnfdcr>(tcr>cö charaFterifiert bie SBerhdltniffe

faft beffer: 85ei $erbi würbe eine dgoptifche Oper beftellt.

Der Sföeifter fchrieb Sliba unb erhielt 10OO0O gire für bie %\\*

fage, ba$ SSBerF ein 3tof>r lang nur in $airo fpielen ju laffen,

woju bie erften $ünftler (£uropa$ engagiert würben, ©er

5lgt)ptologe tarierte hatte baö Sanbeömufeum in 23ulaF ju

plünbern, um bie ©ehaufpielerinnen mit ctir)t dgoptifchem

©chmutf auö ber 9)faraonenseit aufyuftatten. — Die ganje

SRegierungdmafchine Farn einen Sföonat lang faft $um ©rill*

ftanb, weit alle leeren, beö granjofifchen Funbigen Beamten

bamit befdjdftigt waren, £ffenbach$ Operettenterte $um ©es

brauch b<x Jparemöbamen inö 5lrabifche $u überfein, ©ne

glotte von üppig auögeftatteten 9tilbampfern führte ©elehrte

unb ßünftler, ©chriftfteller unb Dichter nach £berdgnpten,

wo fie ben ©lanj unb baö @lücf beöSanbeö ftubteren, malen

unb befchreiben follten. Daä ©enb ber gellachin, baä fchon

bamal* wie ein ©efpenft ber SBüjte über bem 9Wtal lag,

haben bie wenigften auch nur geahnt. Daö atleö Foftete ben

Ähebtoe 26 «Millionen SföarF. — Die geftlichFeiten Ratten ben

©treit mit ©tambul nur unterbrochen. Die übliche ?8erfof)s
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©teuerer(>otyung, folange fie unter ben 5lugen be$ großen 5Ka*

fettfö faßen. ©ctyweren #er$cn$ sogen ftc nac£ i&ren Dörfern,

wo ü>nen bie Aufgabe entgegenflarrte, bie bewilligten ©ummen
jufammenjuprügeln.

1869 würben fämtlictye ©teuern um 10 ^rojent crf>6f)t

unb für 1870 im oorauö erhoben. Die gellac^in Prümmtcn

fiety unter ben ©toefen iljrer ©d)en)$, wäbrenb in ©uej unb

Äairo bie gejtlicfcPeitcn fein £nbe normen unb bie blinben ©es

lehrten unb äünftler Europa* in ljunbert 3citungcn befangen,

wa* Jioilifation unb gortfetyritt für ba* glürflic^e 2anb om
9KI getan Ratten. — 1 870 würbe bie ©runbfteuer um 8 3RarP

per #ePtar er&ol)t. Der SBerfucty, eine Jwangäanlcibe oon 250

SttarP per JpePtar ju ergeben, mißlang. — 1871 erfanb ©abt>P

9>afctya bie iDtuPabala: <£e follte bie ©runbfteuer für 6 3to&re

uorauöbeja&lt werben, wofür bem gellab, ber fie bejahte, für

alle Jufunft bie Jpälfte berfetben erlaffen unb if)m bad Aigens

tum$rect)t an fein 2anb jugeftdjert würbe. S8on ben 540 SOfitl.,

bie hierbei ftfttcn eingeben follcn, würben wenigftenö 160 eins

getrieben. Der Steft follte nun in 12 jährlichen SRaten oon je

30 SDWlionen gejault werben. 3rn biefer 2Beife würbe ber

jtampf burety bie ftebjigcr %af)tt fortgefe&t. 2Baö irgenb bc*

fteuert werben Ponnte, würbe befreuert. OJichtö (£rprcffcn$s

werte* entging bem ©charfbtidP ©abi;P ^afc^aö. Die Dörfer

in ©berägnpten begannen fiety ju enro&lPern; baö £anb blieb

unbebaut, Jpütten würben eingeriffen, um ber ©teuer ju ente

gelten. 3llö 1876 bie ©teuer auf Dattelbäume um 50 Pfennig

per S5aum erfc&bt würbe, jogen ganje Dorfer aus, um ihre

Dattelbäume umzuhauen, unb mußten mit ©ewefjrfaloen ba*

oon abgehalten werben. 1879 follen 10 000 gellachm oberhalb

©iutä ©erhungert fein, bie bie ©teuer für bie S5ewäfferung

ihrer gelber nicht mehr erzwingen Ponnten unb ihr
4Eief> tote

gefchlagen Ratten, um bie Siehfteuer ju erfparen. Da$ war

ber 3"fan*> M Sanbed geworben, beffen unerfehopfltchc grumte

barPeit, beffen ©lanj unb Reichtum Suropa fywnotifiert Ratten.
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2lber ait bieö war nicht ba$ ©chlimmftc. Der SSobcn

2lgtwtcnd ift nicht auSjufaugen, fein £auptcrjeugnid, ber getfah,

nicht umzubringen. Die rotrPttc^c ©cfabr für £anb unb gürffen

fam von anberer ©eitc. (£in 3tohr oor feinem £obc ^atte

©aib, ber Vorgänger 3ftmaete, baä erfte Sfnlehen in Europa

gemacht, eine ©chulbocrfchrctbung oon 66 WIMtonen, für bie

er 50 Sttitfioncn erhielt, ©ein Söcrmächtnte an 3fämael war

eine fonfoftbierte unb fchwcbcnbc ©chulb oon jufammen 100

9MIionen unb ber ©ucjtanalocrtrag, ber fehtteglich ba$ 2anb

mit 340 ?Kiaionen bclaftctc. 5Kit bem ^Regierungsantritt

maelö wirb bie (Sefctyicfyte ber ©chulbcn 2lgt)ptcnö fm @Mbs

roman, ben ber $opf feinet europdifchen Poeten unglaublicher

hatte geftatten f&nncn. 3rch niu§ mich auf bie Angabe ber

naeften Satfachen befchrdnFcn, wobei hier bemerft fei, baß bie

betreffenben ©ummen anndfjernb in SERarf angegeben finb.

hinter biefen Rahlen fteigt bufter unb brohenb ba* SDtene tefel

ber 2Bc(tpolitif Europas auf, bie ben unglücfu'chcn, wenn auch

nicht unfchulbigen ^hf^ioe fchlicfjtich jermafmte.

1864, ein 3ahr nach ^cm feierlichen SBerfprcchcn, bie gi*

nanjen beö Sanbeä in mufrerhafte £>rbnung ju bringen, ftch

eine befcheibene •SioiUiftc aufyufcgcn unb fie nie ju überfchreiten,

mitten in ber 3eit eineö ungeahnten 5(uffchwung$ ber Ertrags

niffe be$ ganjen £anbc$, nahm Ijämacl feine erfte Anleihe auf

— 114 ÜJJiatoncn ju 7 9>ro$., bie nach ^Ibjucj oon Ditfonl

unb jtommiffionen in SBirFlichFeit 97 Millionen SJargetb ju

?roj. ergaben. Der ^auptoorwanb war bie oorldufigc

23efriebigung ber ©ucjFanalgcfcKfchaft, weicher ber ©chiebäs

gerichtöfpruch Olapofconö eine £ntfchdbigungöfummc oon 67

SOWlioncn jugefprochen hattc» biefed unb bie fünftigen

Smlchcn tatfdchu'ch Söcrwcnbung fanben, ld§t fich faum ans

ndhernb nachweifen, ba oon einer ^Rechnungslegung beS ©taaW*

hauöhaltö ober ber oijeFoniglichen $affe nie crnjtbaft bie SRcbe

war. genügt feffyuftellen, baß im folgenben 3abre bie

©umme oerbraucht war.
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1865 würbe burch btc 5(n8todgt)ptifc^c 5öan6 ba$ erjle fo*

genannte Dairaanleben aufgenommen: 68 9ftil(. ju 9 sproj., ba* in

barem @elb 50 «föill. ju 12 $ro$. ergab. 6eine angebliche Söc*

fttmmung war bie Sntwicflung ber oijePönig ticken S3eft$ungen.

Saft gleichzeitig, 1866, würbe burch grühling unb ©ofcfyen

ein neue* ©taatöanlehen auf ben SföarPt gebracht — 60 WIM.

nominell, bie tatfächlich 52 WIM. brachten, welche jeboch nur

bis jum folgenben ^afjrc oorbieltcn, in welchem bie jDttos

maniföe »an! nomine« 40 Witt., tatsächlich 34 Sföill. ^erbei=

fchaffte. 25er angebliche -3wecf biefeö Mnlchenö war, bie ©üter

be$ oerbannten SDfuftapba um 20 3M1. anjuPaufcn unb beren

betrieb ju organifieren.

Die fchwcbcnbc ©cfmlb betrug um jene $eit 600 WIM.,

foweit fich bicö fcfrftellcn lieg, unb machte bem großen geHat)«

ginanjminiftcr @ab«P *Pafcha weniger ©orge alö bie Aufgabe,

bie fict> (tetö leerenben Waffen feined £errn leiblich gefüllt $u

erhalten, ©ta atöfc^a§n?ccr>fc( auf brei Monate würben bamate

fcfwn mit einem DiäPont oon 16—22 *Pro$. ausgegeben. (£d

würbe bringenb notwenbig, einen Zeit ber fchwebenben @chulb

ju Ponfolibicren. Die* fotftc 1868 burch ein große* 2lnlcbcn

gegeben, wclchcö ba$ 99anPhauö Oppenheim unb 9leffen übers

nahm. Der nominelle betrag war 238 WIM. ju 7 *)>ro$.;

tarfdc^lich erhielt 3$mael 142 Witt ju 13V2^Pfoj. Die fehwes

benbe ©chulb blieb faft unberührt; boch Ponnte ber ©uejPanal

mit @lanj eröffnet unb ber heftige ©treit mit bem ©ultan

wieber beigelegt werben, ct>c abermald (Ebbe in ben Waffen entbeeft

würbe. 3ln ©teile Oppenheim* trat jc§t bie nicr>t weniger ge*

fällige girma 23ifcr>offö^eim unb ©olbfehmibt mit bem einleben

oon 1870, nominell 142 WIM. ju 7 «Proj., in ©irPlichPeit

100 Sttill. ju 13 *Proj. Der SBorwanb war ber 5lu$bau ber

großen JucferfabriPcn. 3n ber immer bringenber werbenben

©elbnot, bie bie bracht ber geftlichPcitcn, bie @roßc ber Uns

ternebmungen bcö SfyePonigö nicht im geringften ju beeinfluffen

festen, lieh wieber Oppenheim 1872 oorübergehenb 80 WIM.
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ju 14 9>roj., bem bamaltgcn Durchfchnitt$jin$fu§ bcr fernes

benben ©chulb. ©abt)P 9>afcha festen am £nbc feiner ginanj*

Punfle nabeju angelangt ju fein, alä 1873 ba$ jweite grofjc

£>ppcnhetmfchc Sinteren juflanbe Pam. Der 93ijcPonig mußte

oerfprechen, fech* 3tohrc lang Peine ©Bulben mehr ju machen.

Die tfonfolibierung ber riefenbaft anfchwcllenbcn ©chulb follte

bie Situation retten. Da* einleben betrug nominell 640 WIM.

$u 8 ^roj., brachte aber, ba bie oon curopdifchen 23anP(><Sufern

aufgePauften SBecbfel ju Einzahlungen benugt würben, nur

220 SWill. SSaargelb, unb bie SRebuPtion ber fehwebenben ©chulb

oon 600 5Rill. auf etwa bie JJdlfte.

Diefer «SeitpunPt fc^tyntt ben 5lnfang bc* Eingreifen*

ber curopdifchen SDJdchte unb bc* rettungälofen Untergang* ber

dgoptifchen ©clbftdnbigPcit. 3m folgenben Sfahr erfc^ien auf

Erfucbcn 3*maelö bie erfte englifche Äommiffion, um bie 6ach*

tage ju unterfuchen, oerlieg aber nach einigen Sttonatcn $airo

wieber, ohne etwa* ausgerichtet ju haben. Der >#erfuch im

gleichen 3fabr, eine Sanbeöanlcibe oon 1000 TOll. gegen eine

3abrc*rente von 9 sproj. auf$unel>men, ergab nur 68 ÜKtll.

<öaboP 9>afcha begann wieber Sßkcbfcl ausgeben ju bem jwei*

unb breifachen betrag bc* bafür erhaltenen ©elbc*. Die dg^p*

tife^en Rapiere flanben auf 54 9>roj. ihre* Nennwerte*. Da
Pam im Wooember 1875 noch einmal ein Pleincr Sichtblicf:

Englanb erbot ftch, bie 172000dgpptifchen ©ucjPanalaPtien um
80 Sföill. ju Paufen. Da* Angebot würbe telegrapbifch an*

genommen, unb Paum je bat wohl ein @taat*miniftcr einen

gldnjcnbcrcn finanziellen unb poltrigen Soup aufgeführt, al*

DiSracli am 26. «ttooember 1875. ©clbft $gopten jubelte auf

einen Slugenblicf. ©eine Rapiere (liegen oon 54 auf 72, um
bann allcrbing* in wenigen Monaten auf 51 jurucPjufinPen.

9cun folgen fich bie englifchen Äoinmtffionen im Sntereffe

ber europdifchen ©Idubiger. CSowe unb ©toPc* fchlugen jur

Umwanblung fdmtlicher 6chulben eine 2ln(et'he oon 1 520 5Bi(l.

ju 7 *proj. oor; SRiocr* 2Bilfon, hinter bem bie englifche 9tes

©fltö, Ctbenbige fträfte. 16
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gierung 2orb Derbn$ jtanb, f)idt 2060 SOJill. für erforbertief).

3lm 8. 2lpril 1876 wirb bie 23e$ablung ber ßuponö auf brei

Monate fuöpenbiert, foba§ in 5lleranbrien eine S36rfenpanif ber

fcfytunmjrcn 5lrt auöbricftt. Der Credit Foncier fauft »iele

SMlionen ber fcfcwebenben >Bec£fcl auf unb oerfuefct erfolglos,

mit einem Sinteren oon 1820 9ttill. bie ©efamtfcfculb ju fon*

folibieren.

S3on jefct an tritt bie weltgefc£ic£tltc$e 23ebeutung biefer

bäfjlictyen ©efctyicfyte oom golbenen $alb am 9lil inö oolte Sicfyt.

£ödf>renb ber 93t$cfimtg auf einem feiner ^ractytbampfer bie jur

3fa&re6gewobnfjeit geworbene gatyrt nad) Äonflantinopel ans

tritt unb fc^einbar forglo* alle* feinem ginanjminifter über*

(d§t, lanben im Oftober 1878 bie Vertreter ber europa*ifc$en

©laubiger in Qlleranbrien unb oerfueften, oon (£nglanb unb

granfretety energifefc unterjtüfct, bie ginanjen beö Sanbeä in bie

Jpanb ju nehmen. ^abt;f tyaföa intrigiert mit alten Mitteln

orientalifetyer ©ctylaubeit gegen jeben ©<$ritt ber Europäer, biefe

packen baö unglücflicfye 2anb mit ber ganzen SRücffi($t$lofigfeit

oerjweifelnber SBucfyerer, hinter benen bie ÜXactyt @uropaö ftef>t.

Der lange fetylummernbe mobammebanifefce ganatiömu* regt

fic£ enbltoty. 2luö Oberdgppten fommen bebrofclic^e 9iac£rK$ten.

Dort fagt man fiety in ben SSajarä, ber $6nig &abe baö 5anb

an 2fuben unb Triften serfauft. Da§ ©abpf bie ©ärung

feftürte, ijt glaublich genug. Ob bieö ber jurüefgefe&rte S8i$e*

föntg mijjüerftanb ober in feinem mächtigen ginanjminijter

einen wirfliefen SKebellen fal), tfl fetywer $u fagen: niemanb

weig, wa$ in ben £agen uom 7. biä 9. 9looember in Äairo

eigentlich gefdjab. DaS 2e§te, wa$ man t>on bem allgewaltigen

ÜÄafetifcty faf), war, wie er fctyeinbar wohlgemut in einem

offenen Sagen neben 3f$mae( 9>afäa ft§*nb — beibe raucfcenb

unb lac^enb — »on bem Slbbinpalaft naä> bem 9>alaft ber

©efiref) fu^r, am ^alafttor oon Sftmael für gefangen erfldrt

unb bann rafer) über ben Söorfwf nac£ bem Sfnnern be$ @e*

bäubeö gefc&leppt würbe. Niemanb bot ir>n wieber gefefjen.
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3*mael höbe ihn nach einem heftigen äßortwechfel

mit eigenen £änben erwürgt; ein anbete* ©erücht wollte wiffen,

baß er auf einen Wlbampfer gebracht unb ein paar ©tunben

oberhalb ßairoö ertränft worben fei. Die glaubhaftere 93erfton

fcheint ju fein, baß er auf S3efef>l unb in ©egenwart beä

&riegöminijter$ Jpaffan ^pafcha oon einem ©ergeanten erbroffelt

mürbe. Der SSttann lebte mit abgebiffenem Daumen — ein

SÄemento jener b&fen ©tunbe — 3fabre nachher bei Sieben

oon einer *J>enfion. £ffijtell würbe erflärt, baß ber SOfafetifch

©abt)f ^)afc^a überführt worben fei, eine Stcbellion gegen ben

VijePonig anjubafjnen, baß er oon einem tfrtegögertcht jum

£obe oerurteilt, oom VtjePonig ju lebenslänglicher Verbannung

nach Dongola begnabigt worben unb bort geftorben fei. ©icher

ift, bog 3fämael in ber 91 ot beö Slugenblicfö ben fchlauften,

gewalttätigjten, aber auch gcfährltchften feiner Diener au* bem

©ege geräumt hatte. Da* Vermögen, baö ber große gellab

befaß, etliche 50SÖWI., würbe felbjfacrjtänblich fonftejicrt unb

half bem $h*bioe, bte 9tot einiger ^Bochen ju tragen.

Slber ba$ £nbc Pam nun mit Sttcfenfchrittcn. granPrcich

unb namentlich (Snglanb, in oolligem SBibcrfpruch mit feinem

üblichen Verhalten unter ähnlichen Umftänbcn, nahmen fich

ber ägpptifchen ©läubiger mit rücfftchtölofer Energie an. 3lebt

£age nach @abt)Pö £ob hatte ber VtjePomg ben 9)lan ©ofehenä,

bie fogenannte Doppelfontrolle ber ginanjen beö ?anbeö burch

einen englifchen unb franjofifchen^eoollmächtigten, angenommen.

2Baö an Unternehmungen eingeteilt werben Ponnte, würbe

eingeteilt, einige neue Steuern erfunben, bie fogar ©abpf ju

erftnben oergefTen h^tte unb nun im Flamen bor DoppelPon«

trolle geprügelt unb gepreßt, fobaß im 3fahr 1877 bie $uponä

wieber regelmäßig befahlt werben Ponnten. Damit fa)ien aber

auch btv lefcte Blutstropfen au$ ben gcllachin gequetfeht

$u fein. 1878 würbe eine neue ^ommiffion eingefe|t, um
Littel su finben, bie fogenannten Siechte ber ©läubiger ju

fchü§en. Dad Ergebnis war junächft eine neue Anleihe oon

16*
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160 SERttftonen, ba$ peremptortfcfte Verlangen, bafj ber t>i$e*

fönißlictyc *Prwatbeffö ber ßommtffion ubergeben werben muffe,

unb bie ©nfefcung be* r)albeuropdife£en ütfinifteriumä 9lubar

*Paf<(>a, 2Bitfon unb SBligniereö.

Die 3ujtdnbe würben nun faft tragifomifefc. #inter bem

Stuefen feiner SHinifter lieg Sömael 9>aföa auf eigene gauf*

©teuem eintreiben, $n ©ifef> jagten ftc& bie Äawaffen be$

Sttinifteriumö unb bie Stefarie beö SJijer'omgd gegenfeitig bie

Söeutel ab, bie oon jDberdgppten famen, unb freuten fi<£,

wenn bie einen erwifetyten, wa$ bie anbern gefammelt Ratten.

Den gellactyin ging e$ jeboeft über ben @pa§. 9Wtt jeber

2Bocf>e würbe bie Erregung im Sanbe gefdfcrlic^er. gür ben

SBijef&nig bitten fie fte$ biö julefct prügeln taffen, für bie

europdife^e Äonrrolle wollten fie bie* niefct bulben. %ud) in

b&beren, namentlich in miutdrifcfcen Greifen wue^ö bie rebelte

fetye Stimmung. war Fein SBunber. Die europdifcfyen

Beamten würben glänjenb unb regetmdjjig bejablt, bie dgnp;

tifeften warteten feit Monaten unb Idnger auf ir)w ärmlichen

(Senator. 2500 £>ffijiere würben pl&fclicfc entlaffen, ofcne bag

ibnen bie ruefftdnbige (Sage bejaht werben fonnte. Dieö

führte ju einer SReoolre im gebruar 1879, bei ber bie beiben

ÜÄinifter 9tubar unb Sßilfon nur burefr bad perfonlic&e Das

jwifc&entreten Sfemael *)>afctya$ aud ber SÄirte oon Jpunberten

wütenber &a(boer(mngerter ©friere gerettet würben.

2lm folgenben borgen entlieg ber $f>ebwe 9lubar,

worauf £nglanb unb granfretefy telegrapr)ifc(> erfldrten, bie

Seitung ber Regierung bireft in bie Jpanb nehmen ju muffen,

hierauf antwortete 3r*mael 9>afö« mit ber Gntlaffung oon

2Bilfon unb Signiere* unb ftellte ben früheren SWmtper

Gfcertf 9>afc£a an bie ©pi|e ber Regierung, «natürlich pro«

regierte hiergegen Gnglanb in Äairo unb in Äonfianrinopel,

unb oon bort fam bie bebrof)licr)e 9lactyric$t, bafj ber ©ultan

»orfc&lage, Jpalim *¥>afc$a jum ?öijeF6ntg oon ^gppten ju

machen, ©ofort würbe ein bewahrter Söote, Galant 9>afd?a,
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mit ben erforberutfcen SRtttetn nad^ ©tambut abgefanbt, um
tiefen ©turnt ju beföworen. 3n Äairo (egte 3*maet ben

Äonfuln einen ©cfculbentifgungdplan vor, ber ba* Unmogs

tiefte verfpracfc. Deutföfanb voran proteftierten fämtucfce

Regierungen gegen biefe* ^rojePt, unb (Jngtanb unb granP*

reic$ fötugen bem 93tjePömg gemeinfam vor, er m&ge ber uns

möglichen Situation ein Snbe machen unb ju ©unften feinet

©o&ned Xewfi'P abbanPen. Der ©ultan fatte £alant $aföa

gnäbig empfangen, fcatte bie ägvptifäen 23aPfcfcif<$$ anges

nommcn unb eine 2Boc£e fpäter, am 26. 3fuli, bie Slbfefcung

M $&ebive6 untersetzet. Die ©rabeäporamibe Sftntaete war

fertig. Unter 2000 ©Bulben, bie er in 16 3M>ren aufge*

tyauft $atte, fotlte ber (e^te tytyxxao utgvptenö begraben werben.

3ene legten 3funitage von 1879 waren nictyt otyne tras

gifc^e Slugenblicfe. Der 93orfc$(ag ber Äonfuln, abjubanPen,

war 3fäntael nicftt unerwartet gePommen. (Jr berief fi# auf

bie Sntfc^eibung bed ©ultan*, begann aber in fturmifcfcer <£i(e

bie Vorbereitungen jum 2lufbrucfc. ©amtliche Damen bed

#arem6 würben im ©c^log von 2Ibbin $ufammenge$oft unb

mußten tyre Juwelen abgeben. ßoptifc&e @o(bfd)mtebe waren

unter 93erfcf>lu§ Xag unb 9tac$t befctyäftigt, bie ©teine auöjus

brechen unb ju oerpacfen. Unter ben Damen felbft würbe

eine Aufliefe vorgenommen unb einer Pleinen 5(njaf>l — 24 fagt

man — bie Reifung erteilt, ftc& reifefertig ju machen. Jwets

unbjwanjig pra<$tvoKe Safelfervice, golbene, mit (Jbelfteinen

befe|te ©efc&irre, »ronjen, Seppic&e unb ©emälbe im ©es

famtwert von 16 9M. würben in ©turmeäeife verpacft, auefc

4—6 Wliil SSargelb, ba$ ftc& jurjeit in ben Waffen beö ginanj«

mütifteriumö befanb, foflen hierbei mitverpacft worben fein.

2lm 26. 3funi Pam ba$ entfetyeibenbe £e(egramm be$ ©ultanti,
e

abrefftert an ,,3temael tyafctya, (*rs$f)cbive von Slgopten Der

©iegelbewaftrer, Sfyairi *Pafctya, ber erfle ^eremontenmetfrer/

•Jeccfci 9>afcfca, fämtli^e Herren be$ #of$, bie ftc() in ben Vor?

jimmern be* Slbbinpafajte* befanben, weigerten ficfc, baefetbe bem
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SBijeFonig ju übergeben. Der Cremtet @r)erif 9>afcr)a trat enbliety jus

fällig ein unb übernahm nacf) einigem Räubern ben fer)weren©ang.

SSHit orientalifcr)er 9tur)e lad Sfamael ben girman feiner

2lbfefcung unb bie Ernennung feine* verhaften ©ot)ne* jum

$r)ebwen twn #g»pten. ©ctyicfe nacr) ©einer £or)eit £ewfif

9>afef)a! war alle*, wa$ er barauf fagte. (Sfjerif fur)r felbfl

nacr) bem Keinen ^alaiö, ba$ ber 9>rinj bewohnte. <Sr trof

ifjn, ebenfalls ein Xelegramm be$ ©ultan* lefcnb, ba$ feine

Ernennung enthielt. 95eibe fuhren fofort nacr) 51bbm, 3r$maet

fag allein, frill raucr)enb, auf feinem Dwan, feit ir)n <5r)erif

oerlaffen r)atte. Site £ewftf eintrat, err)ob er ftcr), ging auf

ir)n ju, brüefte bie Jpanb feine* ©ofmed an feine Sippen unb

fagte: 3er) begrüße biet), mein gürft! Dann fügte er it)n auf

beibe ^Bangen, breite ftcr) um unb &erfcr)wanb burcr) bie £ür, bie

in bic Jparcm$gemäcr)cr führte. Xewfif war #err oon Slgopten.

Daö r)eigt nicr)t ber gute, fjilflofe £ewfif, fonbern bie

5J?äcr)te Europa* unb unter ben 3Qiacr)ten Europa* bie in

folcr)en Sagen mäer)tigfte: @nglanb.

Der ©türm, ber nacr) biefer feierlichen ©jene über ßairo

braufle, war gewaltig. 2Ba>enb bie Kanonen ber Mirabelle

bonnerten, um ben neuen $r)ebwe ju begrügen, bonnerten

Giften unb Mafien, 9>alafrbeamte unb #arem$bamen, (hmucf)en

unb Äawaffen bie treppen beä 3lbbinpalaffr$ hinunter nacr)

bem 23ar)nr)of. 3lm folgenben borgen oeriieg ein liefen«

güterjug bie J^auptftabt. 9cacr)mittag6 folgte ber (Srsär)cbit>e

mit feinem (befolge unb feinem Jparem in einem jweiten

£rtrajug. 3fo Slleranbrien wartete bereite ber 9>racr)tbampfer

9)iar)rufTa unter Dampf auf ben JTpofftaat; noef) *or ©onnen«

Untergang war alle* an S3orb. Unter bem Donner fämtlicr)er

@cfcr)ü§e ber gort* bampfte bie 9ftar)ruffa auö bem #afen

SUeranbrienö auf ifjrem Sßege nacr) Neapel ber untergcr)enben

©onne entgegen. 9<ocr) eine ©tunbe unb ber GHanj be$ legten

9>r)arao$ war abermals im Stteer — biedmal im mittelldnbu

fcr)en SKeer —- oerfunfen.
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£e$ fegten ber Pharaonen — : benn bafj Sfämael ber

legte orientalifche Jperrfcher war, ber mit einem gtänjenben

©cr,em oon @clbflcmbigfeit bad ^errlic^e Wllanb beherzte,

ifl wohl niemanb zweifelhaft gewefen, ber bamald bie SRahruffa

om Jporijont oerfcr)winben far). SDlit bem ©uejfanal war bie

WlbQliifyUit ber Unabbcmgigfeit #gopten$ oon europdifchcr

Kontrolle jur Unmöglichkeit bie 93eberrfchung beä 2anbcd burch

Snglanb für ©rofjbritannien unb Sfnbicn eine ber erflen Sebent

fragen geworben. SEBie (£nglanb an biefe Aufgabe herantrat,

wa$ eö unter unglaublichen politifcr)en ©ehwierigfeiten wäbrenb

ber legten Srabrjefmte t« u«& för $gnpten getan f>at, ifl ein

Kapitel ber ©efehiebte, !aum weniger intereffant unb für ba$

S5oI6 am 9til nic^t weniger bebeutfam, al$ bie pbantaflifcr)e

^eit, bie ich Stötten oorjufübren oerfuchte. 9Joch lieben wir

mitten in biefer $Periobe. ginanjicll ift baä Unglaubliche ge«

fcr)eben: ber Ärebit bc$ Sanbcö, ber rcttungöloö oerloren festen,

ifl gerettet, ©elbfl baö Unglaublichere ifl £atfacr)e geworben:

bie 9h'lpeitfcr)e al$ ©teuereinnebmer ift am unteren 9til oer*

fcr)wunben. 2Baä in politifa)er ^Beziehung bie näcr)fle -3ufunft

bringen muß, fc^emt nicht zweifelhaft. Doch befchränfen wir

un* hfute auf baö ©tücf ber Vergangenheit, ba$ ich 3fbn<n

oorfuhren burfte. 3Ba$ unö biefe Vergangenheit lehrt, ifl auch

für bie 3"Punft t>on jwtngcnber S3ebeutung: Europa muß unb

wirb, wenn auch m*hr °hne kämpfe jeber 3lrt, in benen fich

Stecht unb Unrecht faum mehr unterfcheiben laffcn, unb in

benen baö polttifche unb hiflorifehc Stecht oft genug gleich*

bebeutenb fein müßte mit bem Unglücf oon Millionen, baö

politifche Unrecht gleichbebeutenb ifl mit ihrer Rettung —

-

Europa muß feine fefle Jpanb auf jene ?dnber legen, bie

nicht mehr fähig fmb, aud eigener Äraft baä Scben unferer

Jeit ju leben, unb bie feflefle #anb wirb, wie überall in ber

2Bclt, auch an Ufern be$ 9itW ben SBirren ein £nbe

machen.
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Vortrag

gehalten tm SBemn für #anbetefleograp&tc ju ©ruttgart

am 9. Sejcmber 1903.
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^^anbel unb ©eograpbif/ aucty ber JJanbetegeograpbiföe 93ers

ein, fem ^weef unb fein ÜBirPen, fctyeinen mit bem 93or*

wurf be$ heutigen Sßortragä nur in (ofer SBerbinbung ju (leben.

SBenn wir unö aber in biefem ©aale umfefjen, wenn wir gar

einen 23lieP auf bie #auptfcf)6pfung be$ herein* werfen, baö

boetyintereffante SKufeum, ba$ er im Sauf einer Purjen 3eit

jufammen$u|tellen wufjte, wirb fofort Plar, bag nicr)tö, aber

aueft nic#t$ twn all bem tjorfjanben wäre ofjne <&rfinbungen.

£ieä (a§t fiefy nun allerbingö oon bem ganzen £eben ber

©egenwart, ja oon ber ßulturwelt jeber 3eit unb jebeö SDolPd

ber (£rbe fagen. Umfomebr, glaube ic£, finb wir auc$ an

biefer ©teile berechtigt, einmal ber Üuelle naefougefcen, bie

biefen gewaltigen ©trom beö ©c$affen$, mit feiner unbe*

reetyenbaren, bie ganje SWenf^eit bewegenben Kraft in bie

2Belt fctyicPt, auf bem wir alle, Paum beffen bewußt, frofjlicty

babinfe^wimmen.

Senn i(t) anbeutete, bafj alle* unb jebed Kulturleben

auf Srfinbungen berubt, fo bin ic£ lange nietyt weit genug

gegangen. möchte faf! fagen : ber SDfenfc^ felbfl ifr ein

«ProbuPt bed Srfinben*. ©ein «Befen, feine <Sriften3 in jenem

Urjuftanbe, burety ben er fieb £aufenbe oon %a1>vcn tong &urcfc

juPämpfen fjatte, wäre D&Kig unmöglich gewefen obne £r*

ftnbungen. ©ad (£r(te, wa$ wir oon ibm wiffen, ob er nun

auä bem £ierjuftanbe bcroorgtng .ober auö bem ^Darabiefe

Pam, ifr, bag er einige wichtige Srfinbungen machte, obne bie

er, naeft unb faft webrloä, wie Üjn bie Statur gefctyaffen batte,

nic^t ein 3a&r in biefer rauben, fernblieben ÜBelt b^tte über*
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leben f&nncn. <£r beburfte Jpilftfmittel, ©erzeuge, ©offen.

(5$ if! wobr: auch £iere gebrauten ©offen ; ber 2lffe fchtögt

gewonbt genug mit einem ©toef unb wirft mit Steinen.

2lber nie bot ein 2Iffe eine ©chneibe on einem liefet gefchliffen,

nie einen ©tiel in einen ©tetnhommer gejterft, niemals —
unb fchon fytt mug ich eine ber größten <£rfinbungen aller

Reiten erwähnen — nie bot ein £ier geuer ange$unbet. Senn
mir, metertief begroben unter fctyeinbor jungfräulichem ©eftein,

einen burchbohrten Änochen, ein Jpäufchcn äohle, einen betts

formig geformten üuorj ober 9cepbn* finben, fo rotffen wir,

hier ^ot oor toufenb unb obertoufenb fahren einer eine <Jr«

flnbung gemocht, fnc* ift ein SWenfch gewefen.

•3wet Dinge oon h&chftcr SSebcutung trennen ihn noch

heute, genou wie in jenen Urjetten, oom £ier: ouf geifHgem

©ebiet bie ©prache, ouf materiellem baä 2ÖerP$eug. S3eibe

waren unentbehrlich für feinen Uronfong ale* 2ebewefen unb

noch weit mehr für jene fortfehrittliche <£ntwicflung, bie wir

eben auch nur beim SDienfchen im ©egenfafc jum £ier beob«

achten fönnen. Die ©prache ouf bem ©ebiet beö SBiffenä,

bo$ ©erzeug ouf bem beö Äbnnenö. — Die ©prache bot e*

fertig gebrockt, eben weil fie fprechen fonn, bog ftch ihr

©eiftedbruber, baö ©erzeug, Sfobfbunberte long etwaö oon

oben herunter behonbeln (offen mugte. Doö fhtmme SBerfc

jeug hot bieö longe gebulbig getrogen unb mug ftch au($ &eutc

noch oft genug mit ber aweiten ©teile begnügen. $lber feine

weltbewegenbe Äroft hot ihm in unfern Xagen einen tylofc on

ber ©onne erobert, mit bem eO, wenn eö noch eine «Jeitlang

fo weiter geht, jufrieben fein fonn.

Um und biefe feine SSebeutung Plor ju mochen, lohnt eO

ftch, *wen S5licf ouf jene Urjeit beO ÜRenfchen ju werfen, bie

unö feit wenigen Sfabrjebnten ouä ber fcheinbor unburchbring*

liehen 9cacht ber SÖergongenhcit immer beutlicher entgegentritt. Do
war ber ÜRenfch — wie er gefchoffen würbe, wie er entftonben ift,

weig h^ute noch fein (Werbliche* SBefcn — inmitten einer SBelt
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sotter geinbe unb totlicher (Befahren, ein fchwacr)eö ©cfc^opf

ohne natürliche Soffen ben mit £<tynen unb stauen, 9>eljen

unb ^anjerhautcn oerfchenen SSeflien gegenüber, bie zehnmal

feine ©tdrfe, feine 6chnc(ttgPett unb ©ewanbtheit befaßen,

nacft, ben Unbilben jeber ffittterung, jebe* fllimaö audgefefct,

nac(> Nahrung fuchenb in einer Sßilbniö, bie nicht* reichlicher

hervorbrachte als Difteln unb Dornen, ba3U mit bem $eim

att jener S5eburfniffe in Seib unb ©eele, bie ihm ba* Seben

Icbcnöwert machen. £>a$ erbarmungdwürbtge ©efch&of mußte

ju ©runbe gehen, würbe jebeö oerfhmbige 3Öcfen gefagt haben,

ba$ Gelegenheit gehabt hätte, ihn ju jener Jett im Äampf um

fein Safein ju beobachten unb bie £tere um ihn f)cx, bie ihn

für einen ihre* ©(eichen halten mußten, bauten nicht anberö

unb machten fich unbebenPlich an bie Arbeit. Da aber regte

fich etwa* in bem Meinen Sttann, baö man bte je|t auf

£rben nicht gefehen h^tte. <£r fcr>drfte ben ©tein, mit bem

fein SBater bem S3aren oergebend ben ©chäbel einjufchlagen

oerfucht hätte, er oerfah feine Äcute mit fdfmeibenben Riefeln,

feinen ©toef mit einer $nochcnfpi§e, er machte fich tm< jweite

Jjaut au$ bem gelle bc$ erfchlagenen geinbeö — jebeämal

eine neue (Jrfinbung! Unb bann machte jemanb ben erfraun*

lichften gortfehritt ber bamaligen Oicujcit: er erfanb baö geuer*

anjunben. £aö Sttcnfchcngcfchlccht war gerettet unb oon je|t

an fing feine Umwelt an, fich so* »hm ju beugen.

Diefcö Sßilb, beffen wefentliche SRichtigfeit wir h*"** noch

unter bem oerfinterten ©eroll be$ Diluoiumö, in ben fogenannten

Äüchenabfdllen an allen ©eefuflen unb in ben oerfunPenen

SRe|ten ber älteften Pfahlbauten nachprüfen f6nncn, legt unO

bie grage nahe, warum erfanben £iere nichtö, benen ber

üttenfeh nach Anficht meler fo augerorbentlich nahe flanb; wie

fommt c$, bag er allein Srftnbungen macht, unb wie geht er

t^abd ju ©erf?

Jundchfr höben wir und baruber flar $u werben, \vat>

unter (Jrfinben ju v>er(ter)en ifr. — 2Ber erfolgreich Littel unb
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2öcge jeigt, ein bi$fjer unerreichte^ *3iel auf bem ©ebict mates

rieften ©irfen* ju erreichen ober auch wer neue 2Begc unb

bittet jeigt, ein bereite befannteä «Siel $u erreichen, ^at eine

(frfmbung gemacht. Die* gefchtcht fafl auöfchließlich burch

bie #erftctlung eine* äBerf$eug$, wobei wir unter SBerfyeug,

im wetteften ©inn be$ 2Bortä, ein ©erat, eine SÄafchine, ja

auch ein bloße* Verfahren t>erftehen muffen. 2Bcr ein folche*

SBerfyeug erfonnen f)at unb ^erfieUt, ba* feincä SBiffenö noch

nie hergcffrllt worben ift, ift ein (£rfinbcr.

(Sä gibt (Srfinbungcn — erfter Orbnung möchte ich fie

nennen — bei welchen neue 2Rittcl $u einem neuen Jwerf

jur SBerwenbung fommen. (Sine folchc hatte Sföongolfier ge*

macht, alö er feinen erften Ballon fteigen lieg; eine folchc

war bie Umwanblung oon ÜÖanne in tec^mfe^ verwertbare

Äraft burch bie Dampfmafchinc, bie Jperftetfung unb S8er*

wenbung beö ©peftrumä. 3(ber auch jahllofe Heinere (Sinjel*

Otiten, benen roir im täglichen ?eben ober in SScrbinbung mit

großen technifchen SBcrfcn begegnen, wie beifpctläwcifc ber

ißattfehe Regulator, muffen ald (Srftnbungen erfter jDrbnung

anerFannt werben.

Jpäufigcr finb namentlich in unferen lagen (Srfinbungen,

bei benen ein neueö, nie juoor erreichte* Jiet burch be*

Pannte Littel erreicht wirb. Skifpicle biefer 51rt auö unferen

Xagen finb ber 23au ber Unterfeeboote, bie Senfbarfeit be$

SuftfchiffS, otele (Erfinbungcn ber Hernie, bie un$ burch bie

bunte Mannigfaltigkeit ihrer (Srjcugniffe in (Srftaunen fe|t.

S3ct einer britten klaffe t>on (Srfinbungcn werben befannte

(Srgebniffe mit £ilfe neuer bittet erreicht, (Sine große (Sr*

finbung biefer 2lrt war bie SSuchbrucfcret, bie bie j^erftettung

ber längft bekannten 25uc^cr burch ben ©a§ unb Druef ein*

jelner 23uchftoben crjiclt. (Sin neue* SBaffcrrab, ein neue*

©erbereiocrfafjren unb taufenbertei anbere (Srftnbungcn, bie unö

faft taglic^ entgegentreten, gefj6rcn hitrher.

25ei ber weitaus größten $at)l oon fogenannten Srfins
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bungen enblich ^anbett e$ fich um foldjK, bei welchen ein bes

Pannteä bittet ober 2ÖerP$eug $u einem bekannten JwedP jum
erstenmal SBerwenbung finbet £icr nähern wir unö bem

gefährlichen ©ebiet, auf bem eine gereifte Verwirrung ber 93es

grifFe faft unoermeiblich ift, unb wo bie ©renje jwifchen wirP*

lichem £rfmbcn unb blogem konfluieren unb kombinieren

fortwäbrenb Inn* unb fcergefctyoben wirb. £rofcbem finb einige

ber wichtigften £rfinbungcn in biefe (Gruppe einzureiben: bei?

fpielöweife baä Sifcnbahnwcfen in feinen ©runbjügen. 311$

©tephenfon bie erfte 2oPomotioe erfolgreich auf ©chienen (teilte,

war fowofjl bie eiferne ©chienc alö auch bie Dampfmafc^ine

eine bePannte ©adje. SSeibeö ju Pombinieren war trofcbem bie

folgenreichfte <£rfinbung beö 19, Sfahrhunbertä.

9tach einer anberen ©eite hin haben wir unfer ©ebiet

ab$ugren3en. Gntbecfungen im gelbe ber üBiffenfchaften, ber

9>b9fiP/ ber Ghemie finb felbftoerftanblich Peine <£rfinbungen.

©ie lehren baö Söeflehcnbc erPennen, fehaffen aber an fich ntctjtö

9JeueO. ©ie mehren unfer 2öiffcn, nicht aber unmittelbar unfer

können, unfere SeiftungöPraft, unferen Reichtum unb waö fich

auö bemfelben ergibt. Jpäufig unb in einigen ber bebeutfamften

gallen finb bagegen Sntbecfungcn bie ©runblage einer ganzen

SÄeihe oon (Srfmbungen, wie wir bieö gegenwärtig $. 23. auf

bem ©ebiet ber SlcPtrijität beobachten P6nnen. ^n alten Reiten

waren QrntbedPer unb Srfinber meift in einer 9>erfon oereinigt.

31rchimebeö entbeefte einige ber wichtigften phoftPalifchen ©es

fege, befch^ftigte fich °&cr ÖUC^ m gldnjenber SBeife mit beren

Slnwenbung ju praPtifchen JwecPen. £eutjutage ift auch f)icx

meift eine fcharfe Arbeitsteilung eingetreten. Jpelmholfc unb

£er§ entbeefen, S5effemer unb ©temend erfinben. SBenn jeboch

ein (Erfinbcr bie ©chilbcrung lief!, bie #elmbol§ oon ber 2Irt

unb Söeife feiner ©eifteöarbcit gibt — bem halb unbewußten

©piel ber ^häntafie, bem fprungwetfen Srfaffen einer SBahr*

heit, einer Xatfache, bie ben 21ugenblicf juoor feinem ©inne

oöKig fern lag, fo wirb er mit Ghrftaunen gewahr, bag in beiben
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gdttcit biefelbe bewegenbe ßraft, ja biefelbe 2lrbeit*weife be*

©eijteö jum Jtel geführt b«t.

<£in weiterer 9>unPt bebarf ber Älarftellung. ^^antafies

gebübe ftnb feine <£rftnbungen. 3Benn ein SÄärcfKnbicfyter ober

ein *Poet nad) 2Irt von 3fuleö Sßerne feinen Reiben mittete

eine* neuen ©prengpuloerö in ben Stöonb fliegt, fo f>at er ba=

mit nodt} fein neue* ^uber erfunben, auef) wenn er beffen

3ufammenfe$ung unb #erftellung$weife mit allen erbenfliefcen

Stödten ber SRealiftif betreibt. £u einer (Srfinbung gebort

fc{>lec(>terbing$ bie erfolgreiche «öerwirflidjung be$ ©ebanfen*.

2lber eö ift erjtaunlic^, wie fielen oermeintlic^en <£rftnbern man

begegnet, bie nickte weiter ftnb alä nuttelmäjjige Poeten, obne

eö ju wiffen.

28aö ift nun bie bewegenbe $raft, waä ftnb bie Xriebs

febern, benen wir ben fa(t unuberfebbaren SReicbtum menfefc

lieber £rfinbungen oerbanfen?

Söor etlichen 20 Srabren bat ein benfenber ßopf eine

*P()i(ofopf)ie ber £ec$nif getrieben unb nac^juweifen verfugt,

ba§ ba$ ^rfinben in bem Söeftreben bed Sttenfc^en wurjelt, feine

oon ber 9Jatur gegebenen, b. b» angeborenen 2Berf$euge — feine

Sauft, feine 3lrme, fein ©ebifj in bie Slufjenwelt ju „projisteren
11

,

wie er eä nennt, unb baburety tyre 2Birfung ju erbosen. £er

©tein, mit bem ber SBitbe f$ldgt, ift nacb biefer X^eorie eine

oerbärtete gauft, bie fleule ein verengerter 3lrm, bie gejabnte

©dge ein wunberbar wtrffamee @ebi§, fürs eö wirb nichts er*

funben, baönicfct inber^aturfeinSBorbilbbat; etn*8orbilb, welche*

fobann ber menfctylictye ©ctft in oerlängerter, vergrößerter, oer*

befferter gorm nacf>$uaf>mcn ftrebt. ÜluO ber Xierbaut entftanb

bae gegerbte Seber unb fpdter binnen unb S3aumwoll3euge, auö

bem 9teft beä Bogels ber ^fatylbau, auö ber Söärenbo&le ba$

©teingebäube. <£$ ift bte$ eine 2lrt bc$ ©pefulieren*, bie na«

mentlic^ in unferem SSaterlanbe gebebt. Der geteerte Jperr tyat

einen ©ebanfen, ber in ben ndctyftu'egenben gälten jujutreffen

fcr>ctnt. glugä ift er bereit, eine ganje 2Belt oon ftrfebemungen
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auf bemfelben aufzubauen. Wlan fommctt bao ^offcnbe unb

fchiebt bae 9fcicht$utreffenbe forgfältig auf bie Seite. 3fn folcher

2Bctfe ifi ein Söuch oon überjeugenber SSeweiefraft rafch gefüllt,

unb ber Scfer oermag fleh ber befftmbigen Suggeftion beö einen

©ebanfenO faum mehr ju entziehen. Sag bie wicbtigflen Sr*

pnbungen ber Urzeit: bae 2Beben, 9>feil unb SSogen, naments

lieh auch bae geueranjunben fich fchlechterbinge nicht in biefe

Xbeorie einfügen laffen, liegt ebenfo fefjr auf ber Jpanb, ale

bag ber Urmenfch fo wenig ale bae $inb oon ^eute einen

Stoe? mit bem S3ewugtfein in bie Jpanb nimmt, bamit eine

23eriängerung feines SlrmeO erfunben ober, wie unfer^>^ilofop^ fleh

auöbrücft, bie ©irfung bee 5lrmee in bie Slugenwelt projiziert ju

haben. Slber ein ©elebrter biefee Schlagee ifl iinflanbe $u bes

weifen, bag bie Srfinbung bee geueranzünbene aue bem Streben

beroorging, ben Söerbrennungeprozeg in ben menfeh liefen Hungen

in bie 2lugenwelt ju projizieren.

Sin befanntee (Sprichwort fagt: Olot macht erfmberifeh.

So ijt bieO zum minbeflen etwaO wahrer ale bie ^rojeftionO«

tbeorte, aber auch biefer gaftor fann nur in wenigen gälten

ale bie bewegenbe ßraft im Srfmben angefeben werben. 2Bdre

bae @pric^wort richtig, fo follten bieienigen 536lfer bie erflm

bungereiebflen gewefen fein, benen bie s)tot bee SebenO am

netebflen ftanb. Sappen, SOfimoö mugten bte meiften Srfim

bungen gemacht haben. 3Btr wiffen, bag baö ©egenteil ber

gall ift. Unb wenn wir unO in fpäteren Reiten umfeben, fo

pnben wir, bag bie gr6gten Srflnbungen feineOwegO aue bem

©efubl ber 9cot f)<vorgegangen finb, bag fle im ©egenteil bie

grbgte Sföübc borten, gegen ben oft fanatifchen 2Biberflanb ber

nächflbeteiligten Greife aufjufommen. Dem Srfinber ber 23ucfc

brueferfunft brobte oon Seiten ber alten SSucherabfchreiber ber

Xob, mit bem £ercn unb -Sauberer betraft würben, ^)apine

erftee £ampffchiff würbe auf ber SBefer oon Schiffern in Stüde

geriffen, $lrfwrigbt, ber Srfinber bee mechanifchen SBebfluble,

mugte fleh oor ben wütenben ©ebern oon Sancafhire fluchten,

UM, 8c&cnbige Kräfte. 17
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um fein Sehen $u retten, unb ^eute noch, in einer gett ber

gldnjenbflen (Jrfmbungen, begegnet fafl jeber neuen (Srfcheinung

ähnlicher 2(rt heimlicher 2Biberwille, wenn nicht offener SBtber*

ftanb. Erinnern wir un$, wa# bie Sttehrjahl ber Herren <8a&

fabrifbireftoren noch vor $ehn Söhren oom elcftrtfc^cn Sicht

backten; beobachten wir bie flchetme S3eforgm$, mit ber bie

grogen unterfeeifchen £elegraphengefellfchaftcn bie gortfchritte

ber gunfentelegrapfcie ocrfolgen. (£$ grenjt bicö an ben 6cfyrecfen,

ber ein ganjeö *8ol£ wacferer (Steuerzahler ergreift, wenn wteber

ein neueö ©chieggewefjr erfünben wirb. «Nicht bie 91 ot bringt

all biefe (Srfinbungen ^erotfr, fonbem bie Srfinbungen ^oben

bie gröjjte 9cot, ben SBiberflanb ju überwinben, mit benen ihnen

eine wohlgeorbnete, im gtogen unb ganjen felbffyufriebene 2Belt

oon allen ©eiten entgegentritt.

3(t eö nicht bie 9tot, fo ijt eO wenigitenä ba$ SSebürfniö,

bad Grrfinbungen hwrruft, bort mon weiter behaupten. Sluch

bieS ift nur ftolb wahr unb in ben metjten gälten, nament*

(ich großen, weltbewegenben Srfinbungen, ooltig unrichtig.

Der (Srunb biefer Vermutung liegt barin, bag wir mit er*

ftaunlicher Seichtigfeit oergeffen, wie e$ in ber SÖclt auöfah,

e(>e bie betreffenbe €rfinbung wirklich in$ Sehen getreten war.

Sin SSeifotel für viele! — SBir Bonnen un$ heute ein Dafein

ohne ©fenbahnen faum mehr oorftetten. Sreber S3erfuch, fich

ein foteheö auöjumalen, fuhrt un$ fofort in bie größten Uns

wahrfcheinuchfeiten unb Unmöglichkeiten, fo [ehr finb ©fem
bahnen h*ute ein Söcbürfnte beö mobernen Sebent in alten

benfbaren Beziehungen geworben. .Kein fWenfch fühlte biefee

SBebürfniö, al$ ©teph*nfon oor noch nicht 80 3ah»*n ftine

erjte Sofomotioe bei Darlington oerfuchte, noch °t* i«

Deutfchlanb im 2fahre 1835 bie er(te fleine 23ahn oon

gurth nach Dumberg eröffnet würbe unb ber geniale

griebrich Sifjt tm äampf für 3been ju ©runbe ging, ohne

bie wir h*"** nicht mehr leben fonnten. @o wenig war baö

Gefühl be* »eburfniffe* bie treibenbe äraft bei ber @rfm*
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bung unb (Jmfuhrung einer ber größten flulturfaftoren ber

(Gegenwart.

Vielfach wirb ber 3ufatt groger Srfinbcr gepriefen.

<£ö ift bieö oiclleicht bie irrigftc Vermutung oon allen unb

führt ju ben wunberlichften £rugbilbern, wo c6 gilt, ben Urs

fachen nachsufpüren, bie eine bebeutenbe Srfinbung ^eroors

riefen, beren ©efctyictyte wir nicht genau fennen. SDttt bem

Zufall ift man ja ftetö bereit, wenn man $u trdg ober ju

befchränft ift, ben Dingen auf ben ©runb ju gehen. 311$

flaffifcheä 23cifpicl einer Srfinbung, bie ber $ufatt gemacht

hat, wirb ^dupg ba$ ©chtegpuloer erwähnt. 216er war ed

3ufa((, bag 93crtr)o(b ©chwarj, ber Flofterliche Sllchimift, Sohle,

©chwcfcl unb ©alpctcr in einem £opf jufammenrieb? Seinem

weg$! (SS war ber £rieb ber gorfchung in bem grübelnben

Sttönch, ber ihn veranlagte, biefe brei ©toffe, wie vermutlich

hunbert anbere juoor, $u fombimeren. 2öar eö Jufall, bag

bie SDfifchung crplobierte? 9lein, eö war eine abfolutc

Olaturnotwenbigfeit, bie burch bie Xätigfeit beö SÄanned eins

geleitet würbe. 2Bar e$ enblich ^ufad, bag bie erplofioe

ßraft biefer SJWifchung nun weitere «öerwenbung fanb, fo bag

fle eine* ber wefentlichen Elemente jener gewaltigen Umgeftal*

tung geworben ift, bie bie Sföcnfchh«* au$ bem SDttttelalter in

bie SReujeit übergeführt hat. Olein, eö war bewugte menfefc

liehe XdtigEeit, bie fich biefer allerbingö unerwartet auftretenben

<£rfchcinung bemächtigte unb fte weiterbilbete, biö wir mit

unferen Junbnabelgewefjren unb ©chncllfeuergefchü^en S36lBer

ju vernichten unb SÄeic^e ju grunben gelernt haben. £a$

atfeö war fein ^ufaU, fonbern balb ba$ bewugte, balb ba6

unbewugte Arbeiten beä menfehlichen ©eifteö.

£>ber nehmen wir, nach alten chtnefifchen Quellen, ein

einfacheres, wenn auch gerichtlich weniger verbürgtes 25eifpiet

einer ^rftnbung erftcr örbnung: ber bed Äochenö unb 93raten$.

23efanntlich war feit Urzeiten ba$ Schwein ein beliebtet Jpaud*

tier unferer neueften bejopften Mitbürger. Stach einem furcht*

17*
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baren Dorfbranb, erjd^lt bie ®age, bei bem eine 2lnjabl

ÜÄenfcr)en unb Ziert $u ©runbe gingen, »erfchwanb ein Dorfs

bewofmer in ben benachbarten SBälbern unb Farn jum £r*

flaunen ber anberen munter unb woblau$fef)enb jurutf, nach*

bem man tr)n eine 2Bocr)e lang für oerloren gehalten hatte.

Äurje %e\t barauf ging ein 9lactybarborf in ähnlicher SBeife in

geuer auf. Derfelbe SDcann oerfcf)wanb abermals unb febrte

ju ben ©einen jurütf, vergnügter unb woblauöfebenber al$ je.

Diefe S5rdnbe wieberbolten ftcr) in ber Umgegenb unb ber ge*

beimniSoolle SÄann würbe runb unb fett, jum »Reib von

jebermann. 9lun lauerte man ibm aber auf, unb ba {lettre

ficr) fytau*, bafj man eö mit einem 93ranbfriftcr $u tun r)atte,

ber in bem £umult ber geueräbrunft unbemerkt ein r)albt>er?

fot>(tc0 @cr)wein auä ber SSranbftätte in ben 3Ba(b fchleppte

unb bort eine jeitlang herrticr) unb in greuben lebte, biö er

roieber genötigt war, ein weitere* Dorf anjujürtfcen, um
per) ben @enu§ eine* 95ratenö ju oerfcf)affen. hierauf würbe

baö Dorfanjitnben eine Zeitlang ein beliebtet Littel, @cr)weines

braten $u gewinnen, biö fpäter ein einfacheres unb weniger

fofrfpieligeö Verfahren an feine ©teile trat, ©elbjt in biefer

romifcr)en alten @efcr)icr)te, in ber be$ 9ftenfcr)en @cr)arffinn

feine b^roorragenbe Stolle fpielr, t)at nicr)t ber Zufall bie (Jr*

finbung gemacht. Der menfchlicf)e (Seift mußte fich be$ SDor*

fommniffeö bemächtigen, um e$ $u einer ber wichtigften <£r«

ftnbungen beö Kulturleben* ju gehalten. 3ln Millionen ber

flugften £iere, an hunberten oon weniger flauen ÜÄenfcr)en

geht biefelbe (Srfcheinung fpurloä oorüber, biö ein erftnbungä*

reicher Kopf fie erfaßt unb jur (Jrftnbung macht.

Die cr>mcfifcr>cn SJtytben fmb infofem oon 25ebeutung,

ald fie von bem erfinbungSretchften 33o(6 be$ Slltertumö

flammen, burch beffen @agen ein merfwürbiger Jug

troefener Stealiftif geht. @ie fommen beöhalb ber SBirflur/Peit

jwcifetlo* näher al$ bie ber 5(gnpter, ber ©riechen unb SR&mer,

welche bie halbe @6tterwelt in Bewegung fefcen, um bie (Sr*
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finbung einer Wugfcfyar ober cincö SSofrrers ju crPldren.

keimten wir ein jweited cfnnefifcfycä <3cfc$ic$tc$en:

<5in gelehrter SSttanbarine ging am SReeredufer fpajieren

unb backte barüber naety, wie er feine ©ebanFen fefllegen

Fonnte, fo bag fic fpdter aua) anberen $u gut Fdmen. Da be=

merFte er, wie bte ©tranboogel, bie oor ir)m ^erliefen, ©puren

iftrer Jefjen im ©anbc jurüeFltegen. SBenn jebe btefer nrnnber*

ltc$ geftalteten ©puren eine SScbeutung f)dtte! fagte er ftety, fo

würbe id> beren ©tnn morgen roteber erFennen! Unb bomit

würbe er ber (Srfinber ber cfyinefifetyen ©e^rift. 2Öar ber Jufall,

ber ben ©ehrten hinter ben ©tranboogeln fjer fpajieren gefcen

lieg, bte Urfad[>e ber Grfinbung? Saufenb ©jinefen Ratten bad*

felbe ^bnnomen gefefjen unb nieste babet erfunben. 25er

finber war ber ©ebanFenblifc, ber bte ©puren ber ©tränte

o&gel mit ben 3been beö ©eletyrten in SBerbtnbung brachte;

alleö übrige war ncbenfdc$ltc$c$, beftdnbig ftc$ wieberfjoknbe*

23ciwerF.

2D?an f)at enblicft ben eigentümlichen ©piettrieb beö

ÜÄenfc^en für eine Steide oon £rftnbungen oerantwortlic^ ju

machen gefugt. Qlucfc barin (iegt ein $&rn#en Sßahrbett wie

in allem 93orangcf)enben, oorau$gefe|t, bag wir unter ©piel*

trieb jene* fjalbbewugte ©udf>en nad) Wbgeabnten SBirFungen

verfielen, unb nicfyt, waS baä Süchtigere fein burftc, ben

Mbpfy?ftfc$en Drang, jtc^ in möglich behaglicher ÖBeife bie

Jett ju oertreiben, £icrc wie Sftcnfchen bcfi|en tiefen ©ptels

trieb, nie aber fuhrt er in ihrem gaffe ju einer (frfinbung.

2luch frage man jeben beliebigen Srftnber, wie weit ihn fein

©pteltrieb auf bem raupen SBege geführt höbe, ber Feiner be*

beutenberen Srfinbung jemals erfpart geblieben ift!

9ktn! — Urfac^e aller Srftnbungen ift nicht ber ©piels

trieb, nicht ber 3ufall, nicht S9cburfni*, nicht 9cot, nicht ein

bewugter ober unbewugter Nachahmungstrieb beö in ber

9tatur Srfchautcn: c$ ift ber fehopfertfehe Drang im ©eifr

M SDcenfchen, bte 2uft am Jeugen, bte greube am <£t*
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fct)affen. @6 ift btcfetbc ßraft, bie ben tfunftler unb Dieter

ohne «Hot, ohne 23eburfm$, aber unroiberitehlich feinem

©Raffen swtngt, ber sprometheuöfunfe, ber im fföenfchen lebt,

ba$ ©örtliche in und, ba$ ba$ 2:ier $um $)?enfchen macr)t unb

bem Sttenfchen feine ©ottähnlichfeit gegeben t>at

(Sö follte micr) nicr)t rounbern, wenn ber eine ober

onbere meiner (jocfyoere&rten ^uhorcr ju lächeln beginnt:

©r&jjenroahn! ©rogenroahn unferer materiellen «Seit! 3lllju

fet)r ijt man in wetten greifen geneigt, bie 2lrt beö ©Raffen*

biefer $cit »on oben fjerab anjufefjen unb baö, roaö fte fcr)afft,

weil cö und in materiellem ©eroanb entgegentritt, für etrcaä

Untergeorbneteä, etmad jroeiter ßlaffe anjufe&en, fobag eö

fielen fchroer wirb, ben ©eift in ber Materie $u erfennen.

$Rit fcr)etnt eö jroeifcllo*, bag eine Vorrichtung, roelcr)e Äraft

in £icr)t umfefct ober 2Barme in Sleftrijitai, ein ftnnreicr)cr

3aquarbftur)l ober eine fc^6nc Sofomotbc ebenfofehr ein (£rs

jeugnte beö ©etfteö ijt rote irgenb etwa*, baö biefer felbe

©eift in SSBort unb Schrift feftjulcgen vermochte. 2Barum

follten berartige „Sßerfe" nicht au$ berfelben Quelle (lammen, bie

rotr auf anbern@ebieten geifttgen Schaffen* alö bie Sebenfpenberin

erFennen? 2Bo follten wir nach einem anbern Urfprung fuetyen?

©ic^ er tft inbeffen, bag mühcöollcä Denfen altein (£r*

finbungen ntc^t hervorbringt. ÜBte ftc im ©eifte entfielen,

wirb und für immer ein SRätfcl bleiben, gerabe fo, roie fich

baö bichterifche ©Raffen in jene Xiefen nicr)t »erfolgen lägt,

in benen ftch fein Urfprung verliert. £>ft ijt eö ein ©ebanfen*

blifc, ber auger allem -Sufammcnhang mit ber Umgebung unb

felbft ber augenblicfltcr)en ©eijleäarbcit fter)t unb plo§lich roie

ein freubigeö Aufflammen bie ganje @eele, erfaßt. SWancr)*

mal entjünbet fich biefer gunfe an ber fcheinbar jufältigen

Beobachtung äugercr (£rfchcinungen, bie ber fortn)dr)renb ftch

beroegenbe ©eift in oft groteäfe SBerbinbungen bringt, au$

welchen ihm plofclich eine neue tatfächliche SDioglichfeit ent*

gegentritt, manchmal ift ed auch nur &fl$ ©P«l ©ebanPen
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felbft, feod Derartige Kombinationen herbeiführt. Slbcr wa*hrenb

biefelbcn in jebem ©ehirn forfwafjrenb erfcheinen unb oer*

gehen, finb eö nur auönafjmöweife veranlagte Sttenfchen, bie

tmfianbe finb, baä voruberfliegenbc ©chattenbilb feffyuhalten

unb ferne 33ebcutung ju erFennen, Manchmal auch tritt enbs

lieh ein SDtonn an ein Problem fteran mit ber bewußten 2lb*

ficht, bied ober jenes erfinben ja motten. gibt in ber

SBett ber wiffenfehaftliehen unb praFttfchen £echm'F $ahllofe

Jptlfämittel, bte in ber verfchtebenfien SBeife Fombimert werben

F6nnen, um ein beftimmteö $ici $u erreichen. 3rn biefer mit

bem unüberfebbaren ^Reichtum vorangegangenen ©Raffend ge*

füllten @cha§Fammer fucht ber (Jrfinber nach ben ihm paffenb

erfchcinenben SBerFjeugen, mag aber erfolglos monatelang

fuchcn. £r i(t in ber Sage be$ arbeitfamen Poeten, auf beflfen

©tunbenvlan wir bie SSeftimmung fin&cn: Mittwoch unb

©amdtag von 11 biö 12 Uhr: Dichten. Sßcrfe wirb biefer

Jperr wohl sufan*>c bringen, ©ebichte nie; finnrctcf>e $on*

firuFtionen werben jenem vielleicht gelingen, Srfmbungen wirb

er auf biefe 2Beife nicht machen, <£rfinber biefer 21rt finb bie

JpanbwerFer be$ ©eifieö, achtbare unb verfonltch meift erfolg?

reichere Seute ald bie anbem. 91ur biefe anbern aber finb

feine jtunftlcr, feine Poeten, feine wahren (frfinbcr. 9cicht

ba§ ftc^ ntc^t beibe, ber Arbeiter unb ber <£rfinber, in einer

^erfon oereinigen F&nnten. Slber tage« unb wochenlang wirb

ber Arbeiter, ben $ovf $wifchen ben Jpänben, vor bem unges

loften Problem figen, bis »löblich — unb wenn e$ fich um
eine wahre (£rfinbung hobelt, jumcifi auö einer Dichtung,

von ber er nicht getrdumt fyat, ber (BebanFenblig burch

wirre ©ewebe feineä ©innenö fchtägt unb bie ßöfung vor

feinem ©ciffe fle^t, im wefentltchen fertig unb vollFommen.

£a6 i(t wirFticheö Erfinben — fein ertfcr 2lFt.

Damit aber ift eine (Srfinbung noch fo«8* nicht gemacht,

unb namentlich jugenbliche (Jrftnber gehen einer bittern Sebent

erfahrung entgegen, we fie, einen allgemein oerbreiteten
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Sfrrtum teifenb, tiefen ©ebanfenblifc für etwaö Rotten, ba$

nun auch bem gottbegnabeten Söater be$ ©ebanfcnö ben

wobwerbientcn 2oFm bringen müffe. — ©olche ©ebanfen

fchwirren ju £aufenben unb Slbertaufenben burch baö 2eben,

feit bie 5Rcnfchh«t erifhert. ©ie bitten auf unb erlofchen,

wenn nickte weitere* baju fommt. Senn fte beziehen fich

auf unfere förperliche SBclt, unb wenn fte nicht imfranbc

ftnb, $u einem f&rperlichen Dafein ju gelangen, fo ftnb fte

ein wcrtfofe* Sticht*, vergänglicher ale bie S3Jaöcr)en in einem

Olafe ©eft. 93i$ hierher mar eö ber ©cnug, nun erft beginnt

bie eigentliche Arbeit be$ £rftnbcne: bie Ausführung, bie

iWaterialifterung bc6 ©ebanfcn*, ber jweite 2lft beffcn, wa*

ebenfo oft eine crfchütternbe Sragobie mie ein glänjenbe*,

weltbewegenbeS Schaufpicl geworben tft.

gewöhnlich beginnt je£t ber (hftnbcr, ein 9ttobell fetner

2fbee tyerjuftellen unb gewinnt Sterbet bie erfte Erfahrung oon

ben ^ehwierigfeiten, benen er entgegen cjcr>t. (gclbjt ein SWobell

Foftet Arbeit, $e\t unb ©clb; boch tft *ü bice m'c^t wegge-

worfen, „deicht beteinanber wohnen bie ©ebanfen, boch hart

im SÄaume flogen fich bie dachen." Weht feiten bringt ein

Sttobeü biefe fch&ncn 6chillerfchcn Söortc in erfchreefenber

©eife jur ©eltung unb jerftort manche Hoffnung fetyon im

Äetm. Denn auch eine rege plaftifcbe 9>bantafte, bie uner*

lagliche (h'genfchaft bc* (£rfinber$, ficht nicht immer alle

fünfte, bie bei ber Ausführung jutag treten. 9ftübet»olle

Xage, fchlaflofc ^dchte/ in benen fchliefjlich bie ©ebanfenarbeit

jwangeläuftä wirb unb bie Ungebulb ftch $um Sieber fteigert,

führen ju Abänberungen unb sBcrbefferungcn, bie baö Sttobetl

ju einem ©reucl machen, aber boch bem ©ebanfen eine brauch-

bare @cfralt ju geben fcheinen.

Spkt fchon unb noch mehr im weiteren Verlauf ber

©ache bat ber wohlhabende (£rftnber einen gewaltigen Vorteil

v»or bem armen; unb bie meiften (£rftnbcr ftnb merfwürbigers

weife, ober, richtiger gefagt, naturgemäß arme ?eute. 25eibe
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aber ftef>en nunmehr »or ber gleichen Aufgabe, ©ic muffen

bie (Srfinbung tn roirflic^cr @r&gc ausführen ober jemanfr

finben, ber bie 2lu*fübrung übernimmt, ebe fiefc eine un=

gläubige SBelt oon ibrem SBert überzeugen (äffen will.

JJunberte fcfcettern an btefem fünfte. Stetere Scanner, bie bc*

reit finb, für bie zweifelhaften ©eiire*finber onberer bie ©es

burt*foften ju bejahen, finb feiten unb meift fjat fie$ aueb

ber (hftnber fo febr in feinen fjoffnung*oollen öpttmi*mu*

oerbiffen, bog e* oom 6tanbpunft nietyt beteiligter fdjwer iff,

mit if>m ju oerfebren. £* iff eine £rfobrung*fac$e, bog eine

berartige 3fbee, bie on fid) einen flaren Stopf unb ein unge*

trübte* Urteilsvermögen oorau*fc$t, na# furjer Jeit eine S3e*

fangenfjeit erzeugt, bie nicr)t mebr imffanbc iff, einfache £ots

fachen be* proftifc^en bebend richtig ju erfaffen, ©ctywierigs

feiten ju feben unb anjuerfennen, bie bem ^Mitbeteiligten in

bie 2Iugen fpringen. <5ö iff »ielleicfyt gut fo; benn ofjne eine

gewiffe 93(mbl>ctt wäre e* ben meiffen (Jrfinbem unmöglich

gewefen, ouf ibrem borncnsollen äöege weiter ju gef)en.

Socft nehmen wir on, bog bie Littel $ur 3lu*füf>rung

oorbanben ober befefjafft finb. @ie finb faff immer ungenü*

genb, benn noefy fein Chrfmber fyat richtig ju fctyäfcen gewugt,

wa* ber näcfyffe ©etyritt feine* 93orgeben* foffet. 91un fommen

bie ©cfywierigfetten unb Uberrofcbungen im @rogen. 9Benn e*

fic^ um etwa* n>trBttcr> 9tcue* bonbelt, fo lagt un* ^>icr btc

Sßiffenfcfyaft faff immer im 6ti$, benn fie bat, feit bie ©elt

ffebt, bie ßigenbeit, binterber ju fommen unb nur bem fertigen

Sßkrf mit oltfluger Stttene naefouweifen, bog eö fo unb metyt

onber* fein fonne, unb fobann für fünftige ©efcfclcc^ter alle*

bübfdj in gormcln feff$ulcgen. @lüef lieft barf fieb fefton ber

(£rfinber fcfyäfcen, wenn bie ortfwbore SBiffenfcftaft be* 2lugen«

blitf* ifym junäcftff nicfyt naeftweiff, bog feine ^)läne gegen ben

gefunben SJftenfcfyenoerffonb unb bie @efe$c ber 9tatur verflogen,

wie e* einigen ber gr&gten £rfinbungen j. 83. ber ßofomotioe

gegenüber gefeftoft.
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3före eigenen ernftcn ©chwicrigfeitcn bringt nun auch bie

*Prarid. ffiad im steinen in £>rbnung ju fein ftyien, oerlangt

im ©roßen gor oft eine ganj onbere S3cbanblung. Sluch tft

bie urfprimgliche Xitigfeit bed Erfinbcnd eine fo burchaud

anberd geartete ald bie nunmehr erforberliche, baß bad ©ucr)en

nach bem Süchtigen burch SD?tßa,riffe aller 5lrt erfchwert wirb,

©er mit boffnungdfreubiger SSefrimmtbeit erwartete Erfolg oer*

j&gert fich; um bie urfprimgliche Erfinbung gruppieren ftch neue

Probleme. Der ©taube, bie greube an ber ©ache gerät ind

©chwanFen, bie verfügbaren Hirtel finb ihrem Enbe nahe, bie

moratifchen unb felbtf bie pr>t>fifc^en Gräfte bed Erfmberd finb

erfch&pft. Ed ifr ein Martyrium von oft ergreifenber #ärte,

von tem und bie ©efchichte großer Erfinbungen in biefem

©tabium ju erjdblen weiß. SBdbrenb roir in ihren Anfangen

bie ©enialität ber ©eiftedarbeit ju bewunbern gelungen finb,

fann über biefe ©tufe binaud nur eine ungewöhnliche Eba*

rafterffärfe 3um £iele fuhren, bad ber 2Bclt einen neuen großen

gortfehritt fiebert.

2lber fclbft bann, wenn bie 3bee, in wirflichcr ©roße

aufgeführt, allen gehegten Erwartungen entfpricht, ift bie 9lrs

beit bed Erfmberd noch mch* abgefchloffcn. 9lun gi(t cd, bie

2öelt $u jwingen, bie Erfmbung ju gebrauchen. Ed ifr bicö

für fafr alle Erftnbcr ber unangcnebmfte Xcil ibred SBerfed,

benn fte ftnb meijt in einem gewiffen ©inn ibeal angelegte,

oft unprahifche Seutc, förmliche £räumcr. Unb nun foll ber

9ttann berabfteigen aud feiner ©ebanfenwclt unb mit allen

Mitteln bed gemeinen Scbend, mit Demonstrieren unb bitten,

mit liftigem Drängen unb lauter Sfteflame bie unwillige Spenge

baoon überzeugen, baß ihr Vorteil barin liegt, bie muhevoll

gewonnenen grücr)te vielleicht einer Scbendarbcit ju genießen.

Denn bie 2Öelt ifr unb bleibt unwillig. Jpunbert Sntcreffcn

werben geftort in ihrer behaglichen Stühe, taufenb fogenannte

berechtigte Ertftenjcn geraten in @efar)r. Ed ift nicht unna*

türlich, baß fie fich ihrer #aut wehren unb junächft alle* ver*

Digitized by Google



3ur Wrofopfjte be« @rftnbenS. 267

fuchen, bem unberufenen SBohltdter ber 9ttcnfchheit bie £ür

oor ber 9kfe ju$ufchlagen. 2luch auf biefer legten ©rufe ift

fchon manche bebeutenbe £rftnbung wenn nicht jugrunbe ge*

gangen, fo boch auf Srahre unb Sfafjrjehnte htnauö juruefc

gebrdngt worben, ^o!cr)e kämpfe oerherrlicht mancheä Senf*

mal, ba$ man grogen £rftnbern errichtet, welche, am junger*

tuch nagenb, ihr £ebcn in einer Dactyftube bcfchloffcn haben.

Diefe brei Sßegftrccfcn: bie $on$eption be$ ©ebanfcnö,

feine 93erförperung unb fchlieglich feine Verbreitung unb 2(ns

wenbung mug in mehr ober weniger müheooller 2Beife jebe

Grrfinbung jurüdftegen, ehe wir fic atö eine folche anerfennen

follten. 3n weitaus ben meiffen gdllen, namentlich in älteren

Reiten, brachte eö ihr ©chopfer nicht weiter, al$ jum Sföärtnrer

feiner 3fbee. Jpeute gelingt eä bem einen ober anbern, einen

£eil be* Tugend, ben er ber Allgemeinheit gebracht (jat, für

ftch einjuheimfen. 3n einigen gärten ift bieö in reichlichem

fDiagc gesehen. 3fm allgemeinen aber muß fleh ber Srpnber

t>amit begnügen, ber 6demann auf einem gelbe ju fein, auf

bem anbere ernten, glücklich, wenn ihm bie «Nachwelt wenigen*

ein efjrenoolleö ülnbenfen bewahrt.

9kchbcm wir nunmehr baö (Jntfteben ber Ohrfinbungen

oerfolgt, ihren geiftigen Urfprung feftgeftellt unb bie 2lrt unb

9Beife angebeutet haben, wie fie in bie SBirPlichBeit treten, ift

$u oerfrehen, bag fie junächft oon einer eigentumlichen Veran*

lagung abhängen, bie bei einjetnen SDcenfchen wie bei oerfchie*

benen 33Mfem in oerfchtebenem ©rabe oorhanben fein mag.

Qluch ift nunmehr erflärlich, bag eine (Srfinbung gleichseitig ober

auch ju oerfchiebenen Reiten unb wieber unb wieber erfunben

werben rann, wenn fie im Saufe ber ©efehtchte in Vergeben*

hett geraten fein follte. @$ ift beöhalb ein nahezu unmögliche*

Unterfangen, eine chronologifche £>rbnung in bie ©efchichte ber

Srftnbungen ju bringen, ohne juglcich eine 2lrt ©eograpbie

berfelben aufsuftellcn. 3ebe$ ÄulturoolB ging in biefer S3e*

jiehung jundchft feine eigenen 2Bege. 3n ben älteften Reiten

Digitized by Google



3ut WUofop&if be* Srfmben*.

entwickelten fich in @r)ina unb Snbien, in ben (fuphrattdnbcrn

unb Agopton unb fpdtcr in ©ricchenlanb unb 9tom, wie im

n&rbu'chcren Europa je nach $lima unb SSobcnbefchaffenbeit,

vor allem aber au$ bem SOoltecbarafter h*rau$, eigenartige tech*

nifche ©ebanfen unb gertigfeiten, welche auf primitiven £rftns

bungen beruhten unb ifjrerfeit* ju neuen Srfinbungen Söeran*

laffung gaben. Dieä war jum SSeifpiel in (Jrftaunen erregenber

SBeife in (Sfjina ber gall, $u einer $tit, in ber bie fogenannte

f(afftfcr)e ÜBclt noer) in tiefem ©cr)tummer tag. £>ber wir pnben

in ein unb bemfelben Sanbe 3citcn, in benen mit ber wachfenben

Kultur (Jrfmbungcn in reicher $Renge erfehemen, bie fobann

vergeffen werben, um fpätcr aufö neue aufzutauchen. 3m all*

gemeinen aber verlaufen boch biefe (£rfchcinungcn mit einer ge*

wiffen ©leicharttgfeit, wenn auch nicht gleichseitig, in verfeme*

benen teilen ber 2Belt; bie in ber ©egenwart eine glutwette

hereinbrach, von ber auch entlcgenften unb ruefftdnbigften

Bewohner ber @rbe erfagt unb gehoben werben.

überall finb bie Anfange primärer <£rfmbungen, wie bie

M geueranjünben*, ber erften 5Berf$euge unb 2Baffen, ber

grunblegenben Verrichtungen bcö 3lcferbau$ unb ber SBicfc

jucht, in tieffteö Dunfel gehüllt. Die SRcftc, bie wir in #&blen,

in Mooren, in ©eegrünben von biefen Dingen finben, machen

ben (Jinbrucf, alä ob fie langfam auö ben roheften, einfachften

unb ungefchicfteflen in fomplijtertere unb vollfommenere gor?

men h'neingewachfen wären. Brögbern waren fchon bie älteften

Golfer, von benen wir gerichtliche Nachrichten beftfcen, fich

bewußt, baß auch biefe einfachften Dinge erfunben werben

mußten, unb erfanben fich ^ £rfinber baju. Daß fie bie 2ks

beutung bce (Jrpnbenö, mehr atö e6 fpdter gefchah, ju fehlen

wußten, beweifen bie fagenhaften Berichte von alten £rfins

bern. finb in Qfyina meift bie Heroen ber ©clehrfamfeit,

^aifer unb Äaiferinnen, in Sfnbicn, 2lgopten, ©ricchenlanb unb

9tom ©ottcr unb @6ttmncn unb ©ofme von @6ttern. 3m
unferer geiftreichen $<it, in ber man lächelnb biefe gabeln auf
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bte @ette fcfctebt unb nac£ 3Ä&glu$Feit ben @etft auö ber SÖclt

auöjufctyetben fic(> bemüht, fuc^t man burety ädertet wunber*

fame SrPtdrungen bie Sarfactyen begreiffid) ju machen, bte un*

in biefen SReften entgegentreten.

Ücebmen wir alö 93eifptel nur eine ber älteften unb

wictytigften (frftnbungen: bte bunPle ©efetytebte beö geueran*

junberS. SBetcfy wunberltcfye <£rPtärung$t>erfucbe maetyt &ter ber

@cfyarfftnn unferer ©elebrten. 2)a6 geuer ber SöulPane, ber

S3lt§, ein jufdttig entftanbener 2Balbbranb fotten bie Urfahr

gewefen fein, baß ber Sttenfcty bie Äunfr beö geueranjünbenö

erfonnen Ijat. £in gelehrter Jperr gebt fogar fo weit anjus

nehmen, baß ber beleftrenbe SBalbbranb babureb enttfanben

fein bürfte, baß jwei SSaumjroeige oom SBinbe bewegt ftd) bie

jur Ghttjunbung an etnanber gerteben fyabm mögen unb ba*

bureft ben üttenfeften auf ben ©ebanPen gebracht baben muffen,

burefy Reibung geuer ju gewinnen. 2Ber je eine Jtgarre im

ÜBtnb angejunbet bat, weiß, wie wabrfcfyeinlicft biefe SrPldrung

ijt. Unb bann — ale ob md)t all biefe Otaturerföeinungen:

bae tmlPanifdje geuer, ber S3ü'§, ein ©albbranb — ben Urs

menfd)en, genau wie beute noc£ ba$ wtlbe £ier, nietyt mit

©eftreefen erfüllt bitten unb er ftc£ fobann mit allem <£ifer

baran gemacht baben Ponnte, biefe ©cfyrecfenderfctyeinungen

felbjt bcn>or$ubringen. © o Pann bte (£rfmbung nic^t juftanbe

gePommen fein!

2lber itf) glaube, ber Vorgang tagt ftd) tro§bem \>er*

fteben. ©uetyen wir unö junäc&jt bie demente jufammen, bie

bem Urmenfcfcen jur Verfügung ftanben, ebe er bie wobltätige

©trPung be* geuer* Fannte! 2Bt'e fc|>on bie prafttfcr>en <5bi5

nefen lebrten, muß ber dlteften ©tetnjett eine £ol$jett ooran*

gegangen fein. Die 23ergänglictyFeit bcö fO^atcnatd erFlärt b»«5

langltcty, baß wir Peine ©puren berfelben ftnben, wenn e$

niö)t bie Äoblenftucfcfyen ftnb, bte gelegentlich neben unb unter

ben dlteften ©tetnwerPjeugen ausgegraben werben. Sine

anbere merPwürbtge (Srftnbung gebt in bie alterältefte Jett



270 3ur tyfjUofopbte bt6 €tftnben«.

jurücf: *Pfetl unb SSogen, rote fchon bie fteinernen 9>fei(fpt§cn

bewetfen, lange beoor wir Stefte beS oergdnglicheren 83ogenö

entbecfen Eonnen. iUuc^ btefe Erftnbung erforberte, alö finns

reiche Kombination von ®peer unb ©chleuber, fchon eine bes

trdchtliche ©cbanfenarbett. ©ichcr ift, ba§ bte gcfpannte ©ebne

ju ben erjlen mufifalifchen Sfnfhumenten ber SBelt gebort,

unb wafjrfcheinltch, ^6 biefc ©pielcrct ber Slnwenbung beö

23ogenö jum Schnellen unb ©chleubern voranging. 2luch baö

Xocherbohren gebort ju ben erften (frftnbungen ber Sföenfchb«*/

benn tn ben dltcftcn Knochcnwerfjeugen finben wir gebohrte

Köcher. SB t e gebohrt würbe, jetgt ftch an uralten, bfllbburchs

bohrten ©tetnbeilen. £ö gcfchab, tnbem ein Knochen ober ein

härterem ©tücf #olj gegen ben ju burchbohrenben ©egcnftanb

gebrückt unb fo lange gcbreht würbe, bi$ ein 2och cntjranb,

waö am leichteften burc^> ba$ Umwiefeln beö Söobrcrö mit ber

©ebne eine* Söogenö gcfc^ie^t, ben man bin unb ber $teht.

Damit finb bie Elemente gegeben, bie mit faft jwingenbcr

Dcotwenbtgfeit nicht nur jur Erfinbung beS geuermacfyend, fon«

bcrn jum ©ebrauch be$ geucrö felbft fübren mugten.

9lur eineö, aber allerbtng* ba$ ©tchtigftc, fehlt und noch.

<£ö ifl metneö Erachtenö eine üble unb trreführenbe ©ewobn*

bett, au$ ben Vorgängen, bie mir bei verkümmerten, um 2fabr-

taufenbe jurücfgebliebcnen SBölfcrfchaften heute noch beobachten,

auf bie primitiven ^uftdnbe hochintelltgentcr Waffen ju fliegen,

bie mit ber Jett bte Xrdger unferer heutigen Kultur geworben

finb. £a$ ift gerabe fo flug, rote roenn ein £efjrer auö bem

©eifteäleben be$ ftumpffinntgjten Summfopfä fetner Klaffe

auf Dasjenige feincö ^)rimuö fc^liegen wollte. Unter ben hoher

gearteten primitiven iDfenfchen it)rer Jeit inüffen wir und

Seutc von reger, burch ben Kampf umö Itofetn gefc^drfter

Anteiligen} vorteilen, bie auf ©runb einer Steide bereite ges

fammelter Erfahrungen unb mit #tlfe fchon erworbener unb

oft geübter gerttgBeiten ihre hervorragenbe ©tellung erreicht

Ratten unb behaupteten.
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Denfen wir un* einen fnfc^en, geifteäregen Sungen

jener «Seit unb ©attung, ber an einem fühlen #erbfhnorgen

— eine ber großen (Reiten ijt t>icllcicht im 2ln$ug — fich

bamit befchäfttgt, mtttclö eineö ßnoehenä, ben er mit ber

©efjne feinet SSogenö brefjt, ein 2och in ein ©tucf JJolj ju

bohren. @r friert. 9Kit eincmmal bemerft er, waä er bisher

nie beachtet hatte, — benn eö war warm genug auf ber SBelt,

— baf fich ber abgehabte Xpolaftaub warm anfügt. £r freut

ftch, benn bie SBärmc ^at etwaö ungewöhnlich angenehme^,

wie ©onnenfehein. £ie$ fc§t ihn in Skrwunberung. <£r merft,

ba§ ber ©taub wärmer wirb, wenn er rafcher bohrt, ©tei*

genbed Srftounen, wachfenbe Neugier. Daä £oc^ fangt an $u

rauchen. 3fch mochte ben jungen fchen, ber jefct ntc^t wie

wütenb weiter bohrt. Unb enbtich bricht gar ein glämmchen

auö, aber nicht in ber entfe§lichen gorm eineö nicht ju be*

wälttgenben 9caturereigmffeö, fonbern wobltucnb, wärmenb.

Die greunbe unb Setter werben herbeigerufen. 2llle jtaunen,

wärmen fich, fangen an auf eigene Rechnung ju bohren.

Da6 geuerangunben ijt erfunben.

(Sö ijt nicht notwenbig, ba§ wir in biefer ©chitberung

ben 33of)rer beibehalten, auf ben unö baä befannte geuer*

bohren ber SBilben fn'ngewiefen 1)at. £a$ bloße ©chleifen unb

polieren einer Jpoljfeute fann ebenfogut auf baö 9>rin$ip ge*

fuhrt höben, burch SReibung 2Bärme, burch SBärme geuer $u

erzeugen. 2lber eine ift ficher: @$ ijt nicht ber $\ifalt, ber bie

(Srfinbung gemacht fyat, fonbern jundchjt bie Slnwenbung eine*

alteren, befannten 93erfahrenö, beö €>chlcifenä ober 23ohrene

oon «^olj, fobann bie notwenbige phgftftm'fche golge biefeö

Verfahren*, unb enblich, ober oielmchr in allercrjter Eime bie

Neugier, bie Sfntelligenj, baö Söorwärtöftrcben im (Seifte beo

jungen, ben wir al* ben (Srfinber beä geueranjünberä beob*

achtet haben. £aö ijt ber 9>romethcu$funfe, ber biefeö unb

alle anbern geuer unfere* materiellen unb unfereö geiftigen

Sehen* angejünbet hat.
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Unb eine anbere («hrfcheinung seigt und biefe$ SSeifpiel in

fcr)lagenber QBeife, bic bei jahllofen wichtigen Ghrftnbungen

wieberfehrt. ;jahrtaufenbc fpäter erf! Farn, wa$ wir 2Biffens

fchaft nennen, unb auf wa* wir nicr)t mit Unrecht fo augers

orbentlich jtolj ftnb, unb erflärte, waö eigentlich ber 3funge ge*

macht hat: bag er Äraft in SÖdrme umfe$te, unb bag er buref)

biefe ÜBdrme einen rostigen chemifchen ^rojeg: bie ©robation

ber &of)k eingeleitet fyat Xpdtte ber menfehliche (Srfinbungös

getft auf bie 2Biffenfcr)aft warten muffen, fo fägen wir r)eute

noch bei unfern feinften Sincrä um falte, ungekochte Sßärens

feulen. — 2)a$ foll feine Jperabfefcung ber SBifTenfchaft be*

beuten, (£$ foll un$ nur inö Gebächtniö rufen, bag in ber

2Belt unb auch im ßcben ber 50?enfcr)r>eit noch «nbere Gräfte

tätig finb unb bie wichtigfte SRolle fptelen als unfer oielge*

rühmte* «Biffen.

(*6 wäre ganj hoffnungslos, im SRahmen eine* SSor*

trag* auch nur in ber oberflächlichen Sffieife auf eine ®es

fehlte ber Srfinbungen einjugehen, bie und auf allen ©eiten

umgeben unb unfer heutige* £afein möglich machen. 3rcr)

befchränfe mich barauf, auf* Geratewohl einige 23eifpiele

beraudjugreifen, um einesteils ju jeigen, in welch uerfchieben*

artiger SBeife fic juftanbe fommen, unb waS tro&bem allen

gemeinfam ift.

gaft 300 3ahre oor Ghrifti Geburt lebte ju eprafue

ber (Jbifon ber alten 2Be(t, QlrchimebcS, einer jener feltenen

Srfinber, bie mit einer uberftromenben Genialität ben praf=

tifchen ©inn v>erbinben, ihren Sßkrfen Geltung ju serfchaffen.

Jwar paffierte es auch $mt
a^ er beim S5aben bemerfte, bag

fein lahmer gug im SBaffer leichter ju fdjleppen war, als in

ber 2uft, unb ihm infolge hiervon bie Sntbecfung beS fpejis

fifchen Gewicht« ber Dinge burch ben ßopf fchog, bag er in

ber greube feine* JperjenS fich foweit »ergag, unangefleibet

nach Jpaufe ju laufen, um fo fchnell als möglich bie neue

Wahrheit in wiffenfehaftlicher gorm feft $u legen, #ter fyaben
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roir ben roeltoergeffenen (belehrten, rote er im S3ucf>e fleht!

©eine roi ffenfc^af tttc^ctt gorfchungen über bie son ihm

entbecften @efe§e beö Jpebelö heberten ihn jeboch nic^t, bte*

felben beim 23au t>on 9>atäften, beim ©tapellauf oon Stiefens

fchiffen, bei ber SSerteibigung feiner Söaterftabt, in ber mannig*

fachften SBeife in 3lmoenbung ju bringen, ©eine ^braus

lifchen ©tubien führten jur (Srfmbung ber SBafferfchnecfe, bie

in Sergroerfen unb in ber 2ont>wtrtfc^oft 3>ahrhunberte lang

jum #eben beö SBafferä Söerroenbung fanb unb e$ noch fyutt

tut, ja, e6 finben ftch bei ü)m bie erften ©puren eineö ©chiefc

pufoerö unb ber SSenufcung beö Sßafferbampfö jur £rjeugung

oon Bewegung, wenn auch in ben beiben fe$temxfynten

gällen uon einer formlichen (£rfinbung ntc^t entfernt bie Siebe

fein fann. Jpier fehen nur einen ©eift an ber Arbeit, ber mit

oollem 29erou§tfein auf allen ©ebieten ber Äörperoelt nach

neuen ÜÄitteln fucht, ben nnbcrffrebenben ©toff in ben £tenft

ber SKenfchhcit $u fingen, unb biefe Littel in ber fcharfs

finnigften SBeife ju jergtiebem unb ü>en Jufammen^ang in

allgemeinen @efe|en fejtiuftellen roeifj. 2lber auch bei ihm ift

ber ©ebanfenblifc ber ©ch&pfer unb ba* Dcachbenfen, baö

Sluäftihren unb Smroenben ber Rätter unb Sßeiterbilbner beö

fo ©efchaffenen.

£angfam unb in müheooller Sßeife arbeitete fich bie

SWenfchhrit roieber empor au$ ber Vernichtung ber flaffifchen

JSulturnxlt, bie fo oiel mehr, al$ und geto&lmlich jum 93e*

loufjtfem fommt, auf bem praftifchen SBoben be$ 2eben*

(lanb. Die allgemeine 9cot tritt un$ in btefen 3faWunberten

in mannigfacher unb graffer 2Beife entgegen. SBon burch*

greifenben (Erftnbungen, i^r ju jteuern, hören unb fehen n>ir

wenig, benn bie 9cot machte auch w ienen Griten nicht er*

finberifch. ßrft gegen baö £nbe be$ SIRittelalter* bemerken

wir ein lebhaftere^ 2Bieberern>achen oon geiftigen Gräften unb

gdhigfeiten, bie fich auf bem ©ebiet beä Srfinbenö geltenb

machten. <£in gretburger SK&nch, ber in feiner tflofterruche

tfUt$, C«be.tblßc itTÄftc. 18
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nach alchünifttfchen Präparaten fucht, mugte ber 2Öelt baö

Littel in bte Jjpanb geben, ba$ nach fur&cr 3"* finer gangen

©efchichtöperiobe ein <£nbe machte, £in Mann be$ griebenä

erfinbet bte auf 3tof)r&unberte furchterlichffe Äriegöwaffe ber

Menfchheit. ©o wenig btnbet fich bad »Beben unb Sollen

bee ©eijteö, ber burch bteSelt geht, an äugerliche ©chranfen,

an junftige* äBiffen unb Tonnen, an bie ©a)ulwei$heit be$

21ugenblicfe\ Jufad! lautet natürlich bie bequeme ßrftärung

aller unbequemen £atfacbcn.

2Btr wollen nicht wieberholen, waö auch w btefem §all

oom Jufall ju benfen ifl. Ju einer anbem Beobachtung gibt

unö baö berührte roeltgefchichtliche (Ereigni* Söeranlaffung:

wie <£rftnbungen oon h&chfter S5ebeutung faum je einem be*

jtimmten -3c"P«nfr/ «net befrimmten 9>erfon jugefchrieben

werben f&nnen. (Sin anberer Mönch, Stöger 23acon, hart*

fchon hebert 3ahre suoor eine 2lrt 9>ufoer erfunben. £aä
griechifche fttutt, ein ©emenge roie $>uloer, auö Äohk/

©chwefel unb ©alpeter, n>ar im Mittelalter roohl befannt.

^Dic (Sfnnefen befagen Puloer lange oor biefer $eii. 2lhn*

licheö jeigt bie ©efchichte aller größeren Srfinbungen. 3ftr

Auftreten Idgt fich an oter, fünf unb mehr ©teilen oft gleich«

jeitig, oft auch um 3fahth"nberte getrennt beobachten. Jur

eigentlich lebensfähigen (Erfinbung wirb ber ©ebanfe erft, wenn

er bie $wei anbern ©tufen burchloufen höt, auf bie nur hws

gewiefen fyabmi bie erfolgreiche SöerBörperung unb feine ©m
führung in bie reale 2Belt.

©röger, weltbejwingenber noch alö bie (Erftnbung beä

©chiegpuloerd war bie ber SSuchbrucferfunft; groger auch ate

ber einfache Mönch $u greiburg waren ihre (Jrfinber. Sluch

biefer ©ebanfe fyatte feine Vorläufer. S3ücher würben mit

Jpilfe oon gefchni^ten Jpoljplatten hrcgcffaß, bie gefärbt auf

Rapier ober Pergament gebrueft würben, ein Verfahren, baä

feinerfettö eine unfehwer ju erfinbenbe (Erweiterung ber uralten

©itte war, ben sjtamenfyug an einem Siegelring einem ju
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unterjetchnenben ©chrtftfh'itf aufjubrücfen. £te statte in ein*

jelne 23uchfraben ju jerfchnetben unb btefe bann nach 23es

lieben $ufammen$ufe$en unb wtebcr unb wieber ju benufccn,

war ber leitenbe ©ebanfe ©utenbergS. 9tun aber galt es,

eine ganje afteifje »on Otebenerftnbungen 3U machen, bie bureb

fojtfptelige unb langwierige Söerjuefye t>ert>ollfommt werben

mugten, che ein brauchbares Ergebnis erjielt werben fonnte.

£ie bleiernen Settern, unb alles waS mit ber Schriftgießerei

jufammenbängt, bte Drucfcrfchwarje, bte jpanbprcffc waren ju

biefem erforberlich- 3af)re fyavttx Arbeit, baS Jerons

jieben ber oerfchtebenften Erfahrungen »on JTpanbwerfem unb

jtunfrlern, oor altem bte oft fo fchwicrige 93efchaffung oon

©elbmitteln — baS alles war nur möglich, wenn ber geniale

erfre ©ebanfe beS (JrfinberS geftü$t unb getragen war oon

einer (SbäraFtcrfta'rfe, bte burch ein langes müh?oolleS Seben

manchmal bis jum brechen geprüft würbe. Die ©efchichte

btefer Erfinbung jetgt mit befonberer Deutlichfett, bag mit bem

junbenben ©ebanfenblt£, fo unerldgltcr) er ijt, nichts auSgcs

richtet iff, wenn ftch mit bem ©ente nicht ein @harafter paart,

ber bie ßraft h«t/ äugereS ©luef, ©efunbbeit, ja baS Seben

felbjt ju opfern, um baS oorgefteefte Jiel ju erreichen. 2Bir

fehen biet bie etfjtfche ©eite beS ErfinbenS im fchonfren, ju

3etten aber auch — wie/ öl* ©utenbergS ©elbmann guft

mit bem ganjen materiellen unb geijrtgen S3efi§ beS Er*

ftnbcrS btefen im ©tief) ju laffen brohte — wir fehen fie

im petnftchften Sichte, bei bem taufenb anbere ben

©lauben an bte ©ad)e unb an Stecht unb ©erechtigfeit oer*

loren hatten.

93on nun an ging bte Sttenfchb^* unferer Äulturwelt

mit immer rafcherem ©chrttte auf bem 2Bege weiter, ber ftch

heute für uns in buchstäblich unabfehbarer gerne verliert.

Jwet Sfahrhunberte fpäter begegnen wir bem eigentlichen (£r*

finber ber Dampffraft, einem granjofen, ber in ©eutfehfanb

unb Snglanb bte 2Berfjtätte feines ©eifrcS aufgefchlagen hotte.

18*
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23ei ihm fefjen roir roteber rote ju ben Jetten be$ $frchimebed,

gorfchen unb Srftnben in engfter SBerbinbung. *Papin roar

ein Gelehrter mit ftar? ausgeprägtem ©inn für praftifche 93cs

tättgung. £r begann bte SRet'he feiner Srftnbungen mit bem

^aptnfchen £opf, ber erften unb einfachen gorm bc* fünf*

tigen ©ampffeffelö unb beobachtete unb oerroertete juerft bte

©irfungen ber Äonbenfarton bed £)ampfee\ hieran fnupftc

fich bie erfte gorm einer Söorrichtung $ur Äraftgeroinnung auö

s2Bärme, ber glänjenbfte unb fruchtbarer GebanFe feit 3ahr*

hunberten, ber $ern einer ^eute faum mehr ju uberfehenben

Sftethe t>on mehr ober weniger originellen (Jrfinbungen. Senn

bei ber Sntroicflung ber Dampfmafchinc fehen roir auch faft

jum erften üttal eine* jener fompltjierten ^rjeugntffe M <£t*

fmbergetfre*, bie nicht oon einem 9ttann, ntc^t oon einer

Generation fertig gejtellt roerben, fonbern bie nach jahllofen

©anbiungen, mit immer neuen fmnreicfyen SSerbefferungen

oerfehen, fich afomptotifch einem gcroiffen 3fteal nähern, in

bem erft bte (hfmbung alö abgcfchloffcn erfcfyeint. SDcan ift

heute noch nicht ganj flar baruber, ob ber erftnbungdretche

tyapin in ber Zat fchon eine 2lrt SampffchifF gebaut hat, mit

bem auf ber gulba SBerfuche angefleht rourben. ^ebenfalls

blieben ihm in Deutfchlanb bie Littel oerfagt, ben Gebanfen

roeiter ju »erfolgen, fo bog er beabfichtigte, fein ©chifF nach

(£nglanb ju fenben. 3lber fchon auf ber SÖefer rourbe e$ oon

ben entrüfteten Schiffern jertrummert — eine* ber hnnbert

23eifpiele beä fDcartnriumö roahrer (Jrfinber. ^)apin felbft flarb

im £tenb in @nglanb, unb hinterließ einen legten wahrhaft

erfchuttemben S3rief, in bem er feine Sage unb fein ©chtcffal

beFlagt.

©ne roirPlich brauchbare gorm erreichte bie Grrfinbung

beHanntltch unter ben Jpänben bcö englifchen Sttechaniferä

3fame$ SBatt, ber neben ber Genialität beö geborenen (Jrfinberä

jene $&f)i$eit M (5härafter$ befaß, ohne bte ein burchfchla*

genber Erfolg in folgen Singen nicht ju erjielen ift. hieben
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ber rabt'Pal neuen 2frt ber Verwenbung be$ Dampfet burch

feinen btrePten Drucf in boppeltwirPenbem Jtjd'nber mit ges

trenntem $onbenfator, erfonn 2Batt eine fotc^e Spenge von

finnreta)en (£tn$e(nheiten, wie bie Smwenbung ber Kurbel unb

be$ ©chwungrabö, bte DroffclPlappe, ben Regulator, bte

©topfbüchfe, baß un$ ferne ?aufbar)n einen begriff bavon

gibt, was baju gebort, heutjutag eine große <£rftnbung ihrer

Votfenbung entgegenjufubren. Doch e* ift fne* nicht unfere

Aufgabe, eine berartige (£nt(tebung$gefchichte $u verfolgen, in

ber- atfe Gräfte be$ ©eifteö unb ber 9catur fich ju Preußen unb

ineinanber ju fpteten fchetnen unb batb tiefcd, ruhetofeä ©innen,

batb langwierige muffelige Verfuche, batb ein fogenannter

glücklicher Jufatt, immer unb überaß aber ber mit ber Sttaterie

ringenbe, ber fte beberrfchenbe Slttenfchengeift bte fchopferifche

SRotte fptett.

2Btr wtffen heute, welch unberechenbare Umwälzungen

bie Verwertung ber DampfPraft ober richtiger gefagt, bie Ver*

wenbung ber aufgefpetetyerten SÖctrmemengen in ber 9catur auf

allen ©ebicten bcö Äulturlebcnä hervorgebracht hat Vor

altem jeigte fich bied in ber SSefchleuntgung unb Sluöbefjnung

beS VerPebr*, bie heute noch toran arbeitet, baß Seben ber

gefamten Sföenfchhett umjugeftatten. Die ©efchichtc ber ©fens

bahnen jeigt und ben ©ang beö mobernen ©rfmbenö in be«

fonberö braftifchem Sichte. ©ar viel mußte vorangehen, um
bein großen ©ebanPen bie SBege ju bahnen. #o(js unb ©fens

bahnen mit tyferbebetrteb waren in ben S3ergwerPen von tyoxh

fhire unb auch in Deutfchtanb im ©ebrauch. Sie erfte Stfens

bahn würbe im Horben (Jnglanbö gelegt, um währenb einer

©efehetftäftoefung unverPäufliche ©ußbarren, fogenannte SDcaffetn,

au* bem 2Beg ju räumen. Dann mußte burch hm* 3fabr*

bunberte 9)apin, @avero, 9kwcome, SBatt unb anbere bie

Dampfmafchine foroeit herausarbeiten, baß man fte auf einen

Sagen ftetten Ponnte. hierauf mußte ein Plctner 3funge bei

9cen>s@aft(e geboren werben unb alö blutarmer Sergwerft«
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(ehrling ein fcheinbar auefichtölofeä Seben beginnen. Unb bann

Pom ber unvergeßliche ffiettftreit ber fünf ^reiäloPomotivcn

auf ber Xrambabn jwifchen fDianc^efler unb Liverpool, bie für

*Pferbebetrieb erbaut worben war, braute bie für jene Xage

crftaunlichen Seiftungen beä jungen ©eorge Stcphenfon $ur

©eltung unb leitete nun eine SRet'he genialer Srfinbungen ein;

bie bem unbeholfenen, Pobtenfreffenben, feuerfpeienben Uns

getüm von 1829 bie elegante gorm, bie (Sicherheit, bie $raft

unb ©cfchwinbigPeit ber SoPomotive von heute gaben. 3lber all

baö fpicltc (ich nicht ab, ohne bie hefttgjlen kämpfe gegen

Unvcrfranb unb $ur$ftchtigPeit, ohne groben von helbenhaftem

Sttut unb noch herzhafterer ©cbulb ber Pioniere unfercr

3eit. $urj, auch hi«* war nicht bie 9iotwenbigPeit, nicht

baß SSebürfnio, nicht ber 3ufa(l, fonbern bie ^raft von

(Seift unb SbaraPter, welcher bie gro§e Srfinbung an$ 3iel

führte.

Sine ähnliche, nicht weniger wecbfelvotle Ocfcr)tcr)tc erjäbtt

unö bie Dampffchiffahrt. Sie bittet jugleich eineö ber lehr*

reichen 93eifpiele berjenigen Srfinbungen, bie im wefentlicr)en

au* bem jähen, mühevollen Aufarbeiten von Sinjelheiten

hervorgingen unb fo Schritt für Schritt fidf> einem 3beal

nähern, ba* bem urfprünglichen Srfinbcr vorfchwebte, ba* er

felbft aber häufig genug nicht $u erreichen vermochte. !Jn

Seutfchlanb, in bem fruchtbaren ©ehirn 9>apin* entftanb ber

erfte ©ebanPe, unmittelbar nach feiner Srfinbung ber erften,

Paum brauchbaren Dampfmafcr)me, aber aud; bcutfcr)e Schiffer

waren e*, bie ba* erfte 23oot in Xrümmer fehlugen unb bem

unglücklichen Wohltäter einer fpätcren -Seit ba* #erj brachen.

Sr war nicht ba* einzige £pfcr feine* ©ebanPen*. Sin volle*

^ahrhunbert hinburch würben in Dcutfchlanb, granPrcia), Sng*

lanb unb SlmeriPa jabllofe 53crfucr)c fortgefefct, ihn ju verwirPs

liehen, unb nabeju jebe heute noch auftretenbe SDcogltchPett, bie

ber 9tatur abgelaufcht werben Ponnte ober ber menfehlichen

^hontafie entfprang, würbe fchon bamal* angewanbt. Ber
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Sntenfug, bie gtfc^ftoffe, ba$ 9tab, bie ©chraube unb felbft

bie fogenannten SReaftionöboote, in wetzen ba$ oon pumpen

nach hinten ausgeflogene 2Baf[cr ba$ ©chiff oorwärtö treibt.

Der ameriBanifche <£rfinber gttfeh, ber oor gulton ber S&fung

beö Probleme om netchften Barn, fanb ben freiwilligen £ob

&ee oerjwcifelnben ©enied im Delaware, in bem ©trom, in

bem er feine erften 83erfucr)c angeftellt (»arte, war ein

jabrbunbertlangeö SBanbern be$ ursprünglichen ©ebanfend oon

einem 2anb, oon einem 2Beltteil jum onbern, biä gulton, ein

SWaler oon Söeruf, fein crflcö erfolgreiche* Dampffchtff, au*s

gemattet mit einer engtifchen 9J?ofcr>mc oon SBatt, auf bem

amerifanifchen JTpubfon in Bewegung fegte, hierbei war

jweifelloö ba$ lebhafte ©efübl be$ Bebürfniffeö ber fommenben

Jett bie treibenbe $raft, mehr al$ ber freubige ©ebanBenblifc

eineö ^Dapin, ber ju all bem ben Qlnjtog gegeben fyattc, SIKein

im Saufe ber jabllofen, immer wieber erneuten SOerfuche

waren eö boch roteber eine Sftetbe oon Srfinbungen in fleinerem

9ftafcflabe; bie birefte fch&pferifche 2lrbeit beä menfehlichen

©eifteO, obne bie bie große 3bee niemale $ur wirBlichcn <£rs

finbung geworben wäre.

£d b<*t an biefer 6telle feinen ©ert, noch weitere Beü

fpiele auö ben taufenben herauszugreifen, bie und ba$ oer*

floffene 3ahrhunDert bietet, unb mit benen une baö gegen?

wärtige ju überfchütten fortfahrt jpochintereffant ift e$, bie

feinen Unterfchiebe ju beobachten, bie baö (Srfinben in oers

fchiebenen Jetten unb bei oerfchtebenen SBölBern aufwetft, fo

fehr fich auch De* ®«f* fträubt, fein Schaffen an $eit unb

Ort ju binben. SBdhrenb im Altertum bie Beobachtung ber

9tatur unb baO ©treben, ihr ftnnltch wahrnehmbare* SBirBen

bem SWenfehen bienftbar ju machen, in ben einfacheren, aber

be$h<*lb nicht weniger wichtigen Srfinbungen jener Jeit jum

2lu$brucf Bommt, fehen wir in ber ©eijteäjtrömung, bie mit

ber Srfinbung ber Dampfmafchine einfette, eine freiere S5e?

wegung, ein Bübnereo ©piel ber *Pbantafie jur ©ettung
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fommen, baö ftch nur jügeln lagt burch bie unabldfftgen SBcs

muhungen, ihre ©ebilbe ber ©trflichfeit anjuoaffen. 3n

neuefter 3eit Idjjt ftch eine weitere Söerdnberung burchfuhlen.

Dad ßrfmben ift tpiflenfe^afttic^er geworben. Die Sttenfchh«*

tritt mit einer Steifte flarer begriffe an bie Aufgaben h^an,

bie bie £eit ihr (teilt, unb baut zielbewußter an bem wunber*

oollen 2Berf weiter, beffen JJoheounft ^eute niemanb $u aftnen

oermag. Denn eO erfchliefjen fich mit jebem Schritt oorwdrto

neue unbefannte ©ebiete, in benen trofc aller Uberrafchungen

fcoch wieber ber menfehliche ©eift in feinem ©chaffenöbrange

bie einjige leitenbe Äraft ift, bie und ben 2Beg ju jetgen unb

511 bahnen oermag.

(Sbenfo tritt und biefe Äraft bei oerfchiebenen S36(Pern in

oerfetyiebener SBeife entgegen. 3m 2lltertum bemerft man

fchon, bag bie einen erfinbungöarm, bie anberen erfmbungä*

reich waren, bie einen oornehmlich nachahmenb, bie anberen

bafmbrechenb, unb bag bcmentfprcchenb ihre auf £rftnbungen

aufgebaute Kultur weite 3eitunterfc^tel)e unb eigentümliche

S^arafterjuge aufweift. — £ro$ alle* Söerfehr*, tro| alleö

ülbfchleifenö unb SÜttfchend ift bieö ^eute noch nicht anbert.

3fm beutfehen ©eijt ftnbct ba$ trdumerifche ^^antafteteben

einen fruchtbaren 23oben. 25ei unö gebiet oon je^cr mehr alä

anberöwo ich mochte fagen bie ^oefte be$ (Srfinbenö. So

gelingt bcähalb faft immer, bie erften äetme einer großen (Sr*

finbung bei irgenb einem beutfehen Denfer ober £rdumer ju

entbeefen, unb in alter $ät hatten biefe fceute noch mehr 9Rut,

als fpdter, an bie Verwirklichung ihrer ^tjantaften ju gehen.

Dann Pam allerbingä ein ^ahrhunbert, in bem ftch ba$

beutfehe ©etfteöleben in ©innen unb £rdumen oergrub unb

babei bie SBirflichfett faft oergafj. Die* ift ^cutc glucflichcr*

weife anber* geworben.

Slnberö war eö oon jeher bei ben granjofen, beren leb*

hafter unb flarer, im wechfelfeitigen Sluötaufch ber ©ebanfen

auflebenber ©eift fletö ber SBirflichPeit jugefehrt blieb. 3Btr
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fef>en fte f>aitft9 bie neueflen 3been mit wunberbarer @<<mellig*

feit unb ©efcfticfltcfcfeit ergreifen, aber eö feftlt t'^nen ebenfo

Wuftg an ber SRulje, ber 5(u$bauer, um bie graste ifjrer quetf*

ftlbernen £ätigfett etnjufyeünfen. ©te finb tyeute wieber an

einem anberen Problem, el>e baö von geflern 3eit Ijatte au*s

juretfen.

2Bae bie Snglänber be$ legten unb vorlebten 3faf?rlmnberte

in biefen Dingen an bie erfte ©teile gerudPt fjat, ift eben biefe

Sludbauer unb Säfjigfeit in ber Verfolgung eine* einmal er*

faßten ©ebanfen*. Sngtänber ftnb an fteft nid)t genialer al*

anbere, etyer ba* ©egenteil. (Jrfte 3fbeen ftnb ntcfyt ir)re @ac$e.

Slber bie erfte 3ftee burefy alle ©tabten ifjrer @ntwuflung burd?=

jufectyten, ba* ift bie gorm iljrcr ©enialitdt. Die •Säbißfctt bee

>J>f)legma* — barin lag bie fctyaffenbe $raft eine* SBatt, eine*

^rfwrigtyt, eine* ©tevljenfon. Durd> biefe (Jigenfctyaft ^aben

bie (Jngtönber gerabe mit (£rfinbungen, bie eine langfame,

mubevollc <£ntwid?lung erforbern, bie 2Belt bee vorigen 3far)r*

bunbert* erobert. s2Ba* un* Deutfcften fetylt, wenn wir groge

Bcrgleictye aufteilen wollen, btc im (£inje(fatte natürlich ftet* unjus

treffenb ftnb, ift biefe* 9> biegma ber ärafr. (£* ift falfcfy, von ber

Deutfetyen ©ebulb unb 2lu*bauer allju viel 3lufljeben* $u machen.

£* wäre gut, wenn wir verfugten, weniger ungebulbig, wc*

niger nervö* JU werben.

Da* ift nun allerbing* auety ber amerifantfetye (Jrftnber.

tfber er fjat vor anbern jene abfolute gretfjeit be* ©etfte*

vorau*, bie ifm befähigt, auety bie fünften, unwatyrfctyeinlictyften

^bantaftegebilbe mit einer Jpoffnungöfreu bigPctt ju verfolgen,

welche burety metyt* $u S5oben gcfcljlagen wirb. 2Ba* ifm be*

war)rt, völlig in ^pijantaftercien aufjugeben, ift feine 93erür)rung

mit ber ©irflictyfett, bie lebhafter unb enger tfi al* bei irgenb

einem anberen Volfe. $u* biefer realen Unmtttelbarfeit fliegen

ilim fortwätyrenb 3fbeen ju, bie er wieber in SBirfltyfctt um?

$ufe§en fudjt, o(me Vermittlung irgenb welche* unnötigen

Stellage*, ben ber Deutfctye gewrffenljaft mit ftety umtyerfctylepvt.

t* q t i) , 8ci>mbifle ftiäft«. 19
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Dag ber Smterifaner bei biefer 2frt fich ju bewegen

hundertmal ju gatf fommt, tfi richtig. Slber er fleht immer

wieber auf unb fommt, felbjt fatfenb, um ein paar ©dritte

vorwärtd.

2Bobm bie fWenfchhnt ald ©anjed auf biefem 2Bege ges

fangt ift, feben wir, wenn wir um und Miefen, obgleich ^eut«

$utage bie Fortbewegung berart ift, bag wir im nächften klugen?

blidf, wie aud ben genftern eined SMigjuged, ein anbered 23ilb

oor und hoben. Unfer perfontiched unb boudliched Sehen, oer«

glichen auch nur mit bem unferer ©rogeltern, ift unglaublich

letzter, »ietfeitiger, reifer geworben. 3n einen Xag bringt

fich und jufammen, wad oor bunbert Sauren 2Bochen unb

ÜÄonate gefoftet t)dtte. ©enuffe, bie fein Steichtum erfaufen

fonnte, umgeben und, wenn wir nur bie JJanb audfrrecfen.

3fn unferem SBiffen unb Tonnen pulfiert ein Sehen, bad früher

einfach nicht benfbar war. ©er 2Btffenfctyaft, ben fünften

flehen üttittel ju @ebot, bie ihre ©ebtete nach aßen ©eiten

ind SRiefenbafte audbebnen, fo bag bie gaffungdfraft bed menfeh5

liefen ©eifted tängft nicht mehr audreicht, mit biefer SBorwärtd*

bewegung ©chritt ju Ratten, unb ber £injeme ftch barauf bes

fchranfen mug, wenigftend in einer felbftgewähften Stichtung

an ber fortfc$rittuc$en Bewegung teilzunehmen. 2Btr gewinnen

unb beherrfchen Grifte, oon benen man früher feine Ahnung

gehabt hatte, wir hoben fDtfttel gefunben, bie weit über bie

©abrnehmungdfähigfeit unferer fünf @innc (n'naud beobachten,

meffen unb wiegen, anbere, bie über SÄittionen teilen hin*

weg bie ©toffe erfennen laffen, aud benen ferne j?immeldf6rper

beliehen, unb bie taufenbe oon Sohren juruef unb ooraud bie

Bewegungen bed ©eltalld berechnen. — ©ad geben ber 9ta*

tionen bot eine oollig anbere gorm angenommen, Die grftgten

Reitze ftnb heute nicht fchwieriger ju oerwalten unb in georbs

neten Bahnen ju leiten ald bie Keinen ©tabtgebiete bed 3Ritte(s

alterd; auf unferem gruhftucfdtifch finben wir, wad fich tagd

juoor am anberen (Jnbe ber SBelt jugetragen bat. 3eit unb
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SRaum ftnb nicht oernichtet, aber ibre ^Beziehungen ju einanber

unb $ur 9Äenfch(Kit finb »5ttig anberc geworben, fo baß unfer

Scben ben jebnfachen Inhalt oon bem 311 fäffen vermag, ber

ihm in früheren Reiten befchieben war. Unb ba* atfee, bae

auch nur einigermaßen ooflffänbig aufzählen unö ©tunben

unb £age foffen würbe, oerbanfen wir ber gäbigfeit bce menfefc

liefen ©eiftee, ju erfmben.

3um ©chfaß ein SHicf in bie JuBunft!

fflo fott ba* enben, wirb in ber Uberftürjung berartiger

Betrachtungen juweilen gefragt, wenn wieber eine (Jrfinbung

auftauet, wie fo häufig neuerbing*, bic bie Sttärchen unferer

Vorfahren jur SBirflichfeit macht: wenn wir mit Jprtfc bce

@i(enö ©onnenftrahlen fprechen boren, ober beim Sicht ber

9tontgenfrrab(en in oerfchloffenen Äaffchen Sföünjcn jäblen; wenn

wir an ber Söörfe oon 9cew Nachrichten auö Suropa um
brei ©tunben früher erhalten, a($ fie in 2onbon aufgegeben

würben unb berg(eic$en. <£t ift leicht unb mußig, fleh nach 2frt

93e(famt)* eine -Sufunft ausmalen, bie jeber Berechnung foottet.

£u SBoid Stenmonb bot oor jwei 3abrscbntcn mit Stecht bad bc*

rühmt geworbene „Ignorabimus"ausgebrochen unb bat mit Stecht

bie ©renje ba gebogen, wo baö materielle Scben in baö beö

©eiffed ubergebt. 2Bir muffen unä böten, bem (Jrfmber, beffen

©ebtet bie SBelt ber SOtoterie ift, ein &f)t\\id)rt „Non possu-

mus" jujurufen. Senn oon nichts, aber auch oon nicht* inners

halb ibrer großen unb etnfac^flcn ©efefce fonnen wir behaupten,

baß eö für immer ber Jperrfchaft bed menfehlichen ©eifte* ents

rücft bleiben werbe, ©ein SBiffen unb Tonnen bot in ber enbs

liefen 3Bett feine beflimmbaren ©renjen; aber immer wirb er

auc^ m biefer 3Be(t ber ÜJcaterie einer Uncnbltc^fett gegenüber«

freien unb bi$ anö (Jnbc ber £age mit att feinem SBtffcn

unb Tonnen nicht aufb&rcn, in weite, bammernbe gemen $u

Miefen.

Unb auch in jenen fernen -Seiten, bie wir nur anjubeuten

wagen, wirb berfefbe SRenfchengeift, ber in ber Urjeit ba©
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geuerbobren erfanb, an größeren Problemen fem Jttmnen er*

proben, unb au* bem ©runb feiner @eele werben roteber unb

roieber ©eifteöbligc aufflammen, bie ein weitere© ©tuef fetnee

2öcge$ burc^ SRaum unb Bett erleuchten. Denn ber (Jrfinber

roirb in biefem irbifetyen £afein nie jur SRufte fommen, folange

ber 3ftenfd> bUibt, roaä er ijb ein Sbenbilb beö @c£opfert, ein

2Befen, in bat» @ott einen gunPen feiner eigenen, fdfaffenben

$raft gelegt &at.

3>vurf wn §. ©. ^ermann i« 'Berlin.
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